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liefet 9^'oman tffc ein CoBtteb

auf bie aber eg tffc

mögltcf), bafs bie @ci)ule eg

nic|)t merft.





(Sine Muttote, bampfenbe gtüfftgfeik

SD^dnnec bocben um fte Return.

£>et eine, bet Sltefte, fyat in eifetnet Sange

einen hieben, ftiftallroeifjen Ätumpen unb hält ibn

übet baö ©efäfj.

£>ec zweite bat eine »erlaubte glafc^e in bet

ipanb unb giefjt eine belle glüffigleit übet ben

Älumpen.

£>et britte fe§t ibn in £5ranb. Sine gefpenjfe

fbbe blaue flamme jüngelt boeb* ®et roeijje

klumpen bnijtert unb fängt an ju fcbmeljen;

bicbe, jäbe Stopfen lofen ftd; unb fallen Jtfcbenb

in bie rote g-lut. Unb ein leifer, betäubenbet

2)unft jiebt butcb ben Ütaum, fteigt tn$ ©ebitn.

£>et oiette rücbt bie ©läfet jureebt, bet fünfte

öffnet eine $ifte $3taftt$igarten. £)er fecf?fte

rübrt ba$ ©ebtäu.

£>et fiebente, bet Süngfte, barf etnfebenfen.

©ebeimrat gtoebel erbebt fteb.



„2Bir haben !>eute nachmittag unfetn Heben,

guten ^aotan Begraben. — 33itte lachen @ie

nicht, meine Jpetten. £)er ^aoian fnef? eigentlich

@chmi| unb mar unfer alter Cateinlehrer. Sr

hat ung mit Säfat unb ipera^ gefüttert, mir

haben ihm bafür SCftaiBäfer mit in bie illaffe

gebracht ober bie Safet mit gett eingerieben—
Bennen @ie bag nicht? £>ag ift herrlich: Sine

Safcl, bie eg nicht tut, bie ftch in fchmarjeg

@chmeigen hüllt. — 3e|t hat er feine mohloer*

biente 9tuhe unb Beine böfen S3u6en mehr, bie

ihn quälen, ^öffentlich fehlt eg ihm ba oben

nicht. Sluf fein SBohl!"

S)ie fchmeren bampfenben ©läfer BlacBen an*

einanber. £)er Ventilator furrt, bie Äetjen

flacBern; DlaudhmolBen jiehen über ben Sifcl).

„Sluf fein Sßchl!"

„tfbrigeng, mag bag anbelangt: er mar Beiner

non benen, bie bineinfpucBten. X)ag Bann ihm

Beiner nachfagen. 9)?cntagg mar er manchmal

etmas mübe; bann fchlich er fich aufg Äatheber,

lieh ung irgenbmag fchreiben, nahm ben Äopf

jmifchen bie ' Jpänbe unb pennte. Slber mir

@chmefelbanbe hatten bafür Bein. Vetflänbntg,

eineg Sageg höben mir ung rerfchmoren unb finb

roh unb b^leg einer nach bem anbern aug«
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gefniffen. StB et mad> würbe, fafj er rot teeren

kanten.— SOietne Herren, @ie tacken ju fcüt>*

X>ie @ad>e enbet tragifd), unfet Marian bat

ftd? ben galt $u Jpetjen genommen, ift ein paar

Sage nicht jur @ct)ule gefommen — unb t?at

ftd? ba$ @aufen abgewohnt.''

„£Bir Ratten aud? fo eine fomtfche Ärufe",

mifcf)te ftd) ber 2>ujttjrat ein, „ber batte nie ein

Safdhentud? unb pu|te ftd) feine dritte mit ber

3unge ab. StB baS einer non un3 mal nad>mad)te,

würbe er furchtbar bofe unb Ite^ un£ einen Stuf*

fa| fcbreiben über baeSbema: Quod licet Jovi,

non licet bovi. w

„fSBir batten einen, ba3 war ein mifttrauifcbeS

ßuber. (£r tief bie Ätaffe nicht eine ©efunbe au$

ben Stugen, er tarn ftd? rot wie ein Dompteur

rot feinen Raubtieren. (Sogar wenn er etwas

an bie Safet fcbrieb, bebiett er gront $u un£ unb

fdbrieb mit feittid) auSgeftredtem Strm. 93ei bem

war nicht riet $u machen. Stber einmal haben wir

ihn brangefriegt. SBtr batten unS rerabrebet

unb ftierten bie ganje @tunbe unentwegt auf

ben Ätaffenfcbranf. Srft nahm er feine Rottj

baron, et gudte nur ron3dt juSett ntifjtrauifd?

nach bem (Schranf hinüber, fonnte aber nichts

entbeden. Stltmabtich würbe er netrog, mano*
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wierte fich unauffällig an ben @cf>ranf heran;

e$ mar nichts $u fctjen. @cblief3ltch mürbe ihm

bie @ad)e unheimlich; melletdht vermutete er

eine Jpcllenmafchine. 5Sli§fchnell rift er bie

@d)ranftür auf: Nichts. öiefj ben @cf)tanf auf«

raumen: ÜttchtS."

„Unb maS mar mit bem @cl>eanf?" fragt

harmlos Xx. Pfeiffer.

(Stn brohnenbeS ©eiachter mar bie Stntmort

SBarum finb Center Originale? £>ie $rage

mirb aufgemorfen unb beantmortet: <£rftcnö

ftnb fie gar feine, bie ^antafie ber SungenS

unb bie Übertreibung ber gama macht fie baju.

SmeitenS müffen fie Originale fein. Äein

9D?enfch, fein 93orgefe$ter ijl fo unccbittlicf> ben

Slugen einer fpottlufltgen unb unbarmherzigen

SJfenge auSgefe$t mie ber 9Q?agt|ter oor ber

klaffe. Sn bem 33eftreben, feine SBürbe ju

mähren unb fich feine 23lofie ju geben, mirb er

eetbogen unb »erproben. Ober er ftumpft ab

unb laßt fid) gehen.

„SBie jum 33eifpiel unfer 99?athematifer
w
,

fügt ber alte (S|el ein. „(Sr fam meijtenS halb«

angejogen in bie klaffe. (Sinmal ohne @chlipS,

einmal mit oerfchiebenen 0chuhen, manchmal
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auch ungenügenb jugefnopft £ßic feixten unb

gelten ba5 9)?aul. Unb tf>m war ceSBucft"

„2Btc Ratten einen in ©efang, bec batte ben

meclroücbigen (Sbegeij, unS bei jebet Scbulfeiec

mit einem unenblkben Älaoiecooctcag ju be*

glücfen. (Sinmal, $u ^aifec$.@ebuct$tag, legte

ec to$ mit bec ^Patbetique. £>ie Slula ijt mäu$s

dEjenftill- „^piccspicc", macht bec gtügel; „picc«

pitx, ptcc^ptccspicc." (£$ Hang feinesrceg^ patbe*

tifcf)."

„5lbr ba habt tbc eine Äette übec bie «Saiten

gelegt? (£$ gebt auch mit Seibenpapiec. 2Bic

haben mal —

"

„kennen ®te baS: SBenn man Äceibe in bie

Stinte tut, bann fcbäumt ba$ übec unb gibt eine

gcanbiofe @cbmeinecei."

„2Bic haben mal einen naffen @d)n?amm auf

ben ^athebecftuhl gelegt. Unfec altec Reimen?

bäht mac aufjec ficf> übec feine naffe Jpofe."

(Sine $n>eite $cage mich aufgemocfen: SCßacum

quält man bie 5D?agi(tec? 2luS S3o6heit, CHot

roebc, Sangemeile, Ünoecftanb, Snflinft? 0ec

alte S^el hat bie Slntmoct: SOBeit e0 ®pafi gibt

(£$ gibt fogac heute noch @pa$, wenn man

nuc baocn ec^ahlt. Unb unfece ßehcec haben e$

mit ihcen Sehcecn ja auch fo gemacht



3c|t ftnb fie roteber im 3uge. Sebet hat einen

Beitrag, übet ben et felbjt am meinen lacht, unb

jebet meiji noch etmaS (Schöneres unb nimmt

bem anbeten baS SBott auS bem Sittunb. $lm

Itebjten mochten fie alle gleichzeitig erzählen. @te

fteuen fiel) mte bie Schulbuben, bie mütbigen

fetten, non benen jebet fein halbes ^ahthunbert

auf bem EltücFen hat* @ic lachen, bah ihnen bie

tränen übet bie 3$acFen Füllern unb bie gtofje

£3omle fanfte SSßellen fd)lägt.

Ötauchfchmaben ziehen butch ben 3^aum; bet

93entilator futtt; bie Hetzen flacFetn. £>er $üfet

brücFt fidh tm ipintergtunb herum unb munbert

ftch.

„Traumen Sie auch fdE>on mal non bet

(Schule?"

Oh; baS taten fie alle. 33efonbetS bie älteren.

„93or Futzem habe ich geträumt, tch ging mit

meinem jungen zufammen aufs ^pennal. Slbet

nut zum Späh- Sch hatte natürlich Feinen

Schimmer meht; bet Bengel muhte mir alles

notfagen. Sch hatte aber auch Feine Slngjt;

menn’S brenzlich mürbe, brauchte tch nur aufzu#

flehen unb zu fagen: 2BaS mollt ihr überhaupt?

Sch bin nut zum S>ut hier. Sch habe hoch längjl

mein Slbitur."
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„3cf> träume immer nur, tcf) batte mein @e»

fcf>icf)t^6ucf) oetgeffen. 23efonber$ bann, menn

id) abenbg ferner gegcffen habe."

„@te Kümmerling. Sei) batte überhaupt nie

bie Bücher. £>ag (Selb mar mir $u febabe; baS

mürbe oerfoffen. Unb menn bann mal—

“

„Spähe tcf) Ssf)nen baP fd)on egdblt? S£ mar

ber i. Slpril, ba bat ftd) einer oon un5—“

„R3ei un£ mar immer 2tpril!"

„SBit batten einen —

“

„2Bir haben mal —

"

@ie gönnten fidf> gegenfeitig nichts @ie über«

trumpften fiel); Dichtung unb £Baf)tI)eit ffoffen

tneinätiber. Unb bie feebö .Sperren, iUdter ftu<

bterenber @of)ne unb verheirateter £öcbtcr, »er#

jungten ficb jufebenbg,

Sdngft mar ber Küfer geflüchtet. Slucb ber

SBirt batte ficb tattroll verlogen. 5eben 5lugem

blict mufte man barauf gefaßt fein, baf bie ent*

feffelten Herren anfingen, ficb mit ^papiertugeln

ju merfen ober in bie 33eine $u picben. —
SHut einer fi|t trübfelig guctcnb habet. ift

£>r. JpanP Pfeiffer, ber 53eniamin ber @efell<

febaft. Sr bat al6 junget @cbriftfleller bereite

einen großen CUamen; ber alte Sfiel bat feine

erjten Bücher finanziert, um bie ficb heute bie
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Verleget retten, ©eine humoriftifchen ©chriftet

ftnb weltberühmt, unb mit ben alten Jjetrer

»etjteht et ftd) fonjt prächtig.

Slber beute fommt et nicht mit St »erftehl

nic^t, waS fte erzählen, begreift nicht, wotübei

fte (acE)en, et ftnbet baS alles ein wenig albern.

£>enn waS ein richtiges Retinal ift, baS weift et

nut auS Büchern, bie es nicht gibt St felbft ifi

nie auf einem ©pmnaftum gewefen. Slbi;

tut würbe et auf bem ©ute feinet QSaterS oon

einem alten ipauslefrer oorberettet, unb mtl

bem konnte man feinen gej machen, weil et ein

fo atmeS Cuber war.

Jpanö Pfeiffer ift ganj niebetgefchlagen unt

ooll £Uetb. SS muh bod) etwas JpertlicheS fein;

fo ein richtige^ fPennal mit richtigen SDfagiftern,

richtigen klaffen unb richtigen ^ameraben. SQfit

feinen »tetunbjwanjig 3^en fommt et ftd)

gegen bie älteren Jpettfcbaften wie ein ©reis

oor.

Unb je§t fangen fte auch noch an, ihn ju be«

bauern.

„Sich, haben ja feine Slftnung, Pfeiffer."

„3m Srnft, Pfeiffer, ba haben ©ie was oer«

fäumt £>aS ©chönfte oom 2eben haben ©ie
nicht mitgefriegt"
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„SBeif ©ott, ba$ ©djonfte oom ÖeBen! Unb
bag formen @ie auch nicht mehr nachholen.

Pfeiffer!"

X)aö fann er nicht mehr nachholen.

X)ic geuerjangenbowle fängt an, falt ju

werben. 9D?an rebet ju »iel unb trinft ju wenig.

Pfeiffer fdrenft ein. £)ie £3raftlfifte geht runb.

$>lo§li<h fdhwirrt ein ©ebanfe butch ben

9taum. (Sin Heiner, bummer ©ebanfe. 5Q?an

weijä nicf)t, wer ü)n aufgebracht hat, oon wannen

er fommt. Vielleicht au$ ber geuet^angenbowle.

(£$ ift aud) nur ein @cherj, ein fauler 3ßi|. 316er

er ift ba. Spalt fich in ben Hopfen feft unb läfjt

nicht mehr lodfer.

V?an lacht barüber unb fdjmttelt ben Äopf;

bann fpricht man wieber oon etwa$ anberem.

Slber immer wieber taucht biefer ©ebanfe auf

unb ift nicht mehr umjubringen.

„SBie wät’$, Pfeiffer, haben @ie V?ut?"

SBoju 90?ut? fann ihm fchon paffteren?

(£r fann jeben Sag wieber gehen, wenn’S ihm

nicht mehr pafst.Dber tä^t ftd> binausfehmeifien,

wenn er’g $u bunt treibt. @ein Slbitur hat er ja.

Pfeiffer hat Siebenten. ©ewifj, e$ wirb ein

famofer Vielleicht auch @toff $u einem

Vornan ober gilm. Unb ba$ Abenteuer reijt ihn
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gewaltig tfm, ben geheimen Dtomantifec, $C6et

— fein Slbet! Von allen ©eiten flüemen fte

auf ü)n etn.

„©emtfl, Pfeiffer, Sbten £3enz fonnen ©ie

ntcE)t mitnebmen."

„Slucf) Sbre Station nicht."

„Unb etn paar V?onate ohne jeglichen Sebent

wanbel müffen ©ie fd)on überfielen."

©ie befpted)en bereite bie Sinzclbeiten, bie

Secbtüf. Sc [lebt ja nod) ziemlich jung auS; man

bann auch nad)belfen. ©ie ganze Safelrunbe ift

eine £3egeiflerung.

©er Ventilator furrt. ©ie Äerjen flarfern.

Staucbfcbwaben jteben um bie ersten Äopfe.

Sn zweiter, oeemehrtet unb oerbefferter Sluflage

fleigt bie geuetjangenborole.

„Stuf Sbr SBobl, Pfeiffer!"

„Sßanngebt’ö log?"

„Verbammt! V?an mochte mitfabren."

„90?enfcb! Srmorben fonnte id) ©ie!"

SBiebet flachen bie febmeren ©läfer anetnan«

bec. ^Serben nacbgefüllt, Harfen abermals. —
Unb langfam, aber ftd>er tut bie Feuerzangen«

bomle ihre ©dyulbigfeit.

Sine Feuerzangenbomle b<*t eg in ftcE>. Ü7icb>t

wegen be5 Äatere; ba£ tfl eine ©ad;e für ftd;.
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(Sine geuerjangenborote tft feine £5owte. @te tft

ein 50itttelbing jmifchen ©efoff unb Jperereü

$$iet facft in bie 93eine. SBein legt ftd> auf bic

Bunge. (Scbnapg friedet inß, ©el>irn. (Sine

gieuerjangenborole aber gebt anö ©emüt. 2ßeid)

unb roarm hüllt fte bte (Seelen etn, nimmt bie

(Srbenfchmere btnmeg unb loft alleö auf in £>unft

unb Cftebel.

2lber ber ©ebanfe blieb. (Die Sbee ftegte. Unb

ein SBunfchtraum mich juc (tat.

(SS roaren einige Vorbereitungen ju treffen.

Bunacbft jum grifeur. „(Schnurrbart abnebmen

unb Jpaare fdmeiben, hinten fur$, unb oorne

jmei Bcntimeter."

„ 5Bie, bitte?"

(Dann jum ÄonfeftionSbaug, „Bmei 5ln$üge

»on ber (Stange. ^ünglingämobell, aufjerbem

Jpofen unb 2trmel fütjen."

„ SßSie, bitte?"

£)ann jum Optifer. (Die ®cfnlbpattbrtlle

trieb burch ein boofes [Htcfelgeftell erfe£t.

£Run bie Rapiere, ©eburtpfchein, Sauffchettt,

Smpffcbein, unb telegrapbifch bte (Schulbücher.

(Sr hat oom Slbitur noch riet behalten; bie Stuf«

nahmeprüfung für optima roirb er fchon fchaffen.
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£>ann gepaßt. 3^$« SuruS würbe »er«

worfen. Slbe, it>r Jpemben au$ @chantung«

fetbe! Slbe, ihr englischen (Soeben, Sarenbelfalj

unb Smporten! Slbe, Berlin SBS53 mit @mo«
fing, gtaef unb ^umps! Slbe, ^papierforb,

bfajoltfafchalen unb ihr anberen funjtgewerb*

liehen ©ebilbe!

Unb abe, 9D?arion!

£)aS @d)wetrfk f>atte er ficf) für jutc^t auf«

gefpart. bfarion war feine richtige $5raut.

SBenn man wer 3<if)re älter ift at$ ber berühmte

unb preisgekrönte Bräutigam, unb wenn man

an ben bereinigten SBerfftätten für batertän«

bifche Jpeimfunjt arbeitet, bann ift man febon

eine richtige R3raut. Sine feriofe S3raut. 07id?t

blog fo.

(Schon einmal t>atte fxe ihm eine Dteife rer«

pa|t, bamalS, als ihn fein bertag an ben 9Qil

fd)i<fte unb fie burcbauS mitfahren wollte. Ob
fte ie|t auch —

?

SllS er baran backte, tief? er baS Sluto fehrt*

machen. Sieber telephonieren. £>aS war un«

gefährlicher.

„Sich, ipanS, bift bu ba?"

SBte er ihre ernjte (Stimme horte, war e$ mit

ihm ©orbei.
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„3a — nein, tcf) Bin eS ntdBt." Jping ein.

mid)t einmal telepBonifcB reichte fein SO?ut.

Ctebec fcBretben.

(£t fing an, warf ben Söogen weg, fing non

neuem an, warf iBn wiebec weg. 2US baS S3rief<

papier ju Snbe mar, entfdjlof er fiel), auf jeg*

licken 5lbfd)ieb ju nerjicBten. £>aö mit feiner

53raut mürbe ber alte <£§el fcf}on in örbnung

Bringen.

(£nbticB> faß er im Bug* 97un fonnte nicBtS

mef>r paffteren. 3m BefcBlcunigten $)erfonenjug

nacB öbernt§.
*

$5elIeBemm— BelleBemm— BelleBemm—
BetleBemm — Bemm — Bemm.

£>a jteBt nun JpanS Pfeiffer auf bem meiten

@cf>ulBof unb Bort jum erflen 5Q?ale ben BlecBer?

nen 3on beS SltmfünberglbcfcBenS, bas BtS auf

weiteres ben 3iBptBmuS feineS SeBenS BejUm*

men mirb.

@eine Oberlippe ift rafiert; auf bem Blaffen

©eficBt fi£t falt unb fremb bie 9?tcfelBrtlle. i)er

3ünglingSan$ug ift ju eng in £3rujt unb @cBuU
tern unb fneift unter ben Slrmen. ^tnten über

bem niebrigen SRocffragen lugt baS fragen»

fnöpfcBen Betror. Unb auS ben gefügten Slrmeln
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fielen überlebensgroß bie Jpanbgelenfe. (Sr ftefyt

richtig brauSgemachfen auS. [Hur bie funfek

nagelneue fpennälermü^e ift etmaS ju groß unb

fi§t ungemütlich unb fleif mie bie £)ienßmü|e

eineS @tationSootßeberS auf bem bürftenformig

geßu|ten ipaac.

JpanS Pfeiffer ftef)t einfam herum unb ift

fichtlich enttäufcht. £>aS hatte er ftch aber ganj

anberS rorgeftellt. @emiß mar er hier nicht mehr

Berlins gefeierter ^cßriftfleller; immerhin aber

mar er boch ber neue @cl)üler unb für baS Ober*

ni|er ©pmnaftum bie große @enfation. Bilbete

er fich ein. 3e|t mußten boch alle im büßten

Greife um thn hcrumßehen, ihn begaffen, be*

ßaunen, auSfragen. Sr hatte fich forgfältig ju<

rechtgebacßt, maS er ihnen alleö erzählen mollte.

Slber leiber fragt ihn ntemanb. ßeiber beachtete

ihn niemanb.@ie tun fo, als märe er gar nicht ba*

£>aS hatte er fich mirflich ganj anberS oor*

geflellt.

Snjmifcßen haben bie Heineren 3ungenS ihre

Balgereien unterbrochen unb mimmeln Morn

nenmeife in bie $üren. (Die ©roßen fehlendem

gemächlich hinterbrein.SQur bteßehrer gehen auf

unb ab. $ür fte gilt erft baS jmeite Olocfenjetchen.
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OB eg ntcE)t bocB Beffer wäre, nod) rechtzeitig

umjufebren unb auf bie folgen ber g-euerjangen*

Boroie ju ©erlebten?

SIBer ber @trom nimmt ü)n mit auf, unb

ef)e er eg roeift, ift er fcBon im Älaffenjimmer.

3um erften 5D?atc fiebt er einen folcben Efiaunt

oon innen. £)a finb bie brei großen, fachlichen

genfter, in ber unteren Jpälfte mit Wilcbglag

gebecft, bamit niemanb binaugfd>aut — ober

beretnBltcft. £>a ftnb bie <2cbul6änfe in jroei

Reiben aufmarfd)iett, in ber Witte einen ©ang

laffenb. Sn refpeftootlem 5lB(lanb baoor ragt

bag engBrüftige Äatbeber, oBen brüber ber

Sllte gri§ in ©ipg. Sn ber einen G'dfe ber Ofen

mit einem fdftefen Sftofjr unb einem mächtigen

ÄobtenBecfen; baoor bie grofte @d)ultafel, auf

ber nod) @tücfe ber le|ten SllgeBraftunbe oor

ben getien (leben. Sn ber anberen ©cfe ber

grofte, eintürige Älaftenftbranf unb unter bem

erften genfter bie ^Dapierfifte. 9ftnggberum fable

SEBünbe in grüngrauer Ölfarbe, oerjiert burcb

ein 5f)ermometer unb einige Sintenfpviber. 5llleg

etroag oerbraud)t, etroag angeftaubt, unb oor

allem unfagBar nüchtern.

Über ilcicbtBeacbtung fann ftd> Jpang Pfeiffer

je^t nicht mehr beflagen. @r (lebt oerlegen an
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bet SÖßanb herum unb fühlt metjebn Stugenpaate,

bic an tt)m betumgucfen, ihn abtarieten. (Sinige

fetnbfcltg, bie meijten mit einet fpöttifcben Uber*

legenbeit. Jpt^i, bet ffteue! «Sie ftef)t benn bet

au6?

•£an6 ^Pfeiffer fühlt, et bat ficb bocf> etma6

ju ftari oetpennäfett. £)ie genabte Ätamatte—
bet batte, etma6 ju meite fragen — bet im

SBacb^tum jutücfgebliebene Dtocb— ba6 hoch*

(lebenbe 33ütjtenbaar — et fiebt au6, mie au6

ben gttegenben blättern entlaufen. 66 ift

ßatm tn bet Ätaffe, abet Jpan6 Pfeiffer oetftebt

nttgenbmo ein SBort; offenftcbtlicb teben fie übet

ibn. Sbm ift, al6 böte et jmifebenbureb Iejfe6

(Machtet. i?an6 ^Ofciffct füblt, mie et tot mitb.

6r Eommt ficb tot mie auf bet $3übne; et bat

pIo|Iicb jmanjig Sltme unb metfi nicht, mobin et

bliifen foU. 6t meijj auch nicht, ob et flehen*

bleiben ober ficb auf ttgenbeinen leeten ^pta§

feßen foU. Sßenn et nut febon miebet braufjen

märe. 6t fonnte ja fo tun, al6 batte et ficb °et<

taufen.

X)a erbeben fidb ptb|licb bie ©cbület. £)et

ßätm bricht ab. 6inet macht bie £üte ju.

$Ptofeffot 6tep ift eingetteten.

„<0ä§en <0ä feebl"
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j?an$ Pfeiffer weiß nicht recht, ob et je|t

oortreten foll.

„@a fotten fedE> fd§en!"

ipand Pfeiffer brücft ftd) in einen teeren $>ta§.

£>a ft|t et nun unb weiß nicb>t, wie et fict) alg

©d)ület ju benehmen l>at. St lugt oerftoblen

nach red)t$ unb nach linft — muß man bie

Sftme in bestimmtet SBctfe legen — offenbar

nicßt — batf man bie $$eine übereinander«

fd)lageri?— St fommt fid) tot wie jemanb, bet

ftd) in bie Strebe einet ftemben Äonfeffton ge«

fcbltcben bat unb alte Zeremonien mitmacben

möchte, um nid)t aufjufatlen.

3n$mtfd)en bat ^Orofejfot Step ibn bemerkt.

„@d fenb bet neue (gebotet?"

Stbet warum fptiebt et bureß bie Sttafe? Unb

warum fagt et „©cbölet"?

„Scb betße @a em tarnen onfetet Seht«

anjtatt onb em tarnen bet Oberprema betjted)

wettfommen. Scb b^ffe, @d werben fed) recht

wobt bei un$ fohlen. <gd$en0d fecb ba rorne, ba

fann ed)@a beffet beobachten.— @d beißen V1

„Pfeiffer, Sobann."

„9D?et einem ober met jwei dff?"

„S0?tt btet, J^ert ^tofeffot."

? ?«
//

•
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t>or bem et unb jwet hinter bem ct.
w

X)te klaffe glucFfl. ^rofeffor ©et) aber ftcf)t

ihn mitleibig an.

«@ä fenb efwag albern. 0ä waren nod) auf
feiner Sfnfbalt? Za$ fpört man. @5 werben fecf)

an fträtigc 0>cbol$ucbt gewönnen möffen."
^sm Sfnfcf>tut3 baran hält er einen 53ortrag

über bie ocn tf>m befolgten ©runbfä|e Flafftfcbct

^übagogtf, ber in bem @a6 gipfelt: „5Ü?et ber

©cf)ole effc eg wie met einer 9i?ebt^in — fe mofj
better fcfttttecben, fonft nb&t fe nechts."

•*?an$ fPfeiffet bat |irf) langfam wieber gefegt.

© bat nun 9Jiut]e, feinen btcht oor.ibm flehen«

ben Cebrberrn aug ber ftrofcbperfpeFtwe beg

fi|enben @cf)ületg näher $u infpi^ieren. @an$
bicbt oor feiner 9?afe wölbt fiel) ein grajiöfer

'ppt^baueb, einer blütenwetfjen fpiFeewefte

überzogen unb garniert mit einer Fompltjiert

gefcblungencn golbenen UbrFette. Leiter oben

Fommt bie taubengraue, FunflooU gefcblungene

Krawatte mit einer offenficf>tlicb echten fperle,

unb im Slnfcblufi baran ein gepflegte^ roftgeg

©eftebt, bag ftcb oergeblicl; bemüht, feine @ut«
mütigFeit hinter einem fteilen 0pt|bart unb
einem boebgewölbten 3n?icFer $u oerbergen. 2lug

ber äußeren ^rujltafche beg tabellofen maug#
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grauen SatflentocfeS aber flutet ein mächtige^

elfenbeinfarbene^ ©eibentucb, ba$ häufiger alä

notmenbig jum betupfen ,be$ ©efichteg unb bet

Dtafc rermenbet mitb.

£)a£ Werfmürbigfte alletbingg mar bie $lu&

fptacf)e. darüber tarn Jpans Pfeiffer nicht t>in-

meg. Smitiert bet Wann mietfrei) ben fjßrofeffor

Jpetnjerltng au3 «SdBfteinö „Befuch im Äatjet"?

Ober mill er nur feiner,(Stimme einen rolleren

$on geben?

Snjn?ifd;en ift bcr ^tofeffor drep jum 2lu&

gang feinet Betrachtung jurüctgetehrt unb

fpticf)t abermals ren bet „fträngen (Scholjocht"

— ba macht ei plo&ltch „päng". Sin mohfr

ge^ieltcö naffeö fpapiertügelchen ift bem fpä#

bagogen an bie (0ttrn gefnallt.

£)iefe ^rereltat märe nicht erfolgt, menn man

(ich nicht rot bemSReuen hätte auffptelen mollen.

„2Bät eft ba3 gemäfen?"

Übrigen^ mar ei ber erjie Vormittag nach ben

Ofterferien.

„SBär eft bai gemäfen?"

@elten ift e$ fo ftill in einer Älaffe mie bei ber»

artigen rhetorifchen fragen.

„5lu£ melcher Dichtung eft ,ba$ gekommen?"
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53on ben ootbeten hänfen fcf)tett eg: „53on
hinten!" £>ie hinten 0i$enbe* brüllen: „93on
t>orn!"

ßtntgc oerbad)tigen ba$ offenjiefjenbe genfler.

2Dte Meinungen ftnb butd;aug geteilt

X)a ergebt fid) ber lange «Hofen, bec 9Rad;6at

»on ^Dfetffcrö Hintermann: „Herr ^rofeffor,

fragen @ie bocf> mal ben ßuif."

SBie ein «Pfeil fdnefjt ber Heine Cucf in bie

@t ijt Ieidjenblafj unb fann »ot dnU
rüftung nid)t$ fagen.

„Stofen, l)aben @a gefaben, baß ba3 ber 2oc£

geroafen cfl?"

tßfy fa&e nur gefagt, @ie mochten if>n fragen,

£)er ift fo Hug, ber weif; bod; immer alles."'

£>ie Älaffe quietföt Stber «ptofeffot <Xret> ift

traurig. „Stofen, 0ä fenb albem. (£l;nen fäf>It

bie fettlidE>e Steife."

SCber bann fommt (£ret> auf ben ©ebanfen,
ba^ ^öapietEügelc^en augeinanberjufalten unb
forgfaltig ju unterfucf>en. <Sin ttftigeö £ad>eln

ge^>f übet fein ©eftcf>t „£>tö @toc£ Rapier eft

ou$ einem @cf)otf)efte gereffen. geigen 0a (%e
Hefte?"

®ie erfebnte Unterfudmng beginnt <£g finb

t>iet$ef>n 0d>üler, mit HanS fünftefm. ^eber
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f)at fünf Spefte. %ebe$ Jpeft f>at merunbjmanjtg

(Seiten. StB Step beim elften Spület angelangt

ift, ertönt bag erfef>nte 33eUebemm — bette#

bemm— bettebemm. X)ie fr>mbolifct>e Jpanbtung

ift ju Snbe.

„gör bte nad>fte Stonbe meberf)oten Sa, mag

mir beute burd>genommen traben."

SBäbrenb er binaugfd)reitet, fcf>ie^t it>m jum

Stbfdneb nod) eine Rapierfuget nad). Sie fauft

einen Zentimeter über feinen $opf t)inmeg. £>en

ßuftjug mufj er gefpürt fyaben.

Jpang Pfeiffer ift begetftert. X>a$ eg fomag

nodf gibt!

(St mürbe fogar mutig unb bahnte mit

(Srnft ipufemann, feinem 33anfnacfybarn, ein

©efpracf) an.

„83ttte fet>r, mag Ratten mir eigentlich eben?"

„@efcf)ichte."

„Stt)a. Unb bag ift mot)t unfer Orbinariug?"

„3a. £>ag ift ber Schnauj."

„£>anfe fdEjon."

Sttfo bag mar ber Scfmauj.

*

Sn ber nad>ften Stunbe lernte ipang bag

genaue ©egenftücf fennen. (Sin Heiner, fotfd)et

Jperr fommt t)ereinmacfd)iert. bleibt not bem
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@cBülec fielen, ©trammt ftcb cor tBm auf.

@d) narrt etroaä.

„SK5ie Bitte?" fragt Jpan3 mit gutgefpiettec

@ci)üd;tern()eit.

„fÖrett tjl mein fftarne."

Pfeiffer reifet ftcB jufammen unb (teilt ft'cf)

ebenfalls cot. 53etnaf)e Batte ec „£>r. Pfeiffer"

ßefagt.

55rett pflanzt ftd) cor ber klaffe auf. Äom*

mantiert:

„StuffteBn! StuS ben hänfen treten! StcBtung!

Sterne — Beugt! Strrne — ftreeft! Änie —
Beugt! Änie — ftredt!"

(£c t)at baS gen^ec geöffnet unb machte mit

bem SlücBen -jur klaffe bie Übungen cor. (£r

mad)te baS tägtid) mit feinen (gcBütcrn. 2Be*

nigftenö Bilbetc er ftd) baS ein. iOte klaffe bad)te

nämlid) gar nid)t baran, mitjumacben. Saffig

lernten bie jungen in ben hänfen unb Betrad)*

teten grittfenb it)ren SeBcer, teie er turnte, bajj

bie ©elenfe fearbten.

„Sterne — ftredft ! Sterne — Beugt! Jpüften

rollt!"

StucB ipanS Pfeiffer, ber anfangs mitgetan

Batte, täjjt eS Batb fein unb munbert ftcB, warum

bie anbern fo ernft Bleiben. Offenbar finb fte biefe

52



ungewollten 0olobarbietungen if)te$ St^iehetb

gewohnt.

£Uut ber Heine Cucf turnt mit £3 ift rührcnb,

wie er bie (ermächtigen Sltme fchteubert, ftef) rot?

unb riicfwäctöbeugt. £t erregt aber baburef)

mitnichten bag SBohlwollen feinet Kametaben.

^ebe^mat, wenn er (ich nach ootne beugt, jwieft

ihn bet £f>eo @chtenl in ben hierfür befonberg

geeigneten Körperteil. £)et Heine Cud fcheint

e$ für felbfbetjtänblid) ju halten.

iÖrett ift fettig. £t wenbet (ich trium?

phterenb $ut Klaffe. £r ftrablt. Unb lonjtatiert:

„<2>o, je§t (eben @ie fchon ganj anberg aug. Sßie

neugeboren. Mens sana in corpore sano! —
äßatum lachen @ie!"

Jjan$ ^pfeiffer fud?t Hampfhaft nach einer

Slu&ebe: ,,5lrf)— ich muhte eben an einen 2ßi|>

benfen, ben «fpett ^rofeffor@chnaujerjählthat.
//

3Die Klaffe freut (ich unban big. X)r. SSrett

vergeht leine SLftiene. JpanS btieft mit fchein?

heiligem £rjtaunen um ftch:

„Sch bin erft feit heute hier. Sch fann hoch

nicht wiffen, wie fyxt ^ßtofeffot £tep richtig

heifjt."

i^rett überhört alleä bag. „SBas war baS für

ein 2Bi|? £t$ählen «Sie. ©anj fchneU bitte. Sch
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werbe bewetfen, baß eg fern 2Bi| war, fonbern

eine Slugrebe."

23umg, fi§t Jpang Pfeiffer fejt Sr foll ganj

fcbnell einen 3Bi§ erjagen. STJatürtic^) fällt tbm
deiner etn. $olglicb muß er einen erßnben. ©afür
tjl man ja ©cßtiftfletler.

„Scb weiß aber nicf>t, of> er geeignet tjl, unb

ob er gut ijl."

„SBenn College Srep ißn erzählt, ijl er gut

unb geeignet. Sllfo bitte!"

„£ja, alfo. Sg mar einmal ein-Dlann. Unb
btefer 5Q?ann batte brei ©ohne,"

„SBeiter!"

„©er etjle ©oßn mar entfe|titf) bumm. ©er
jmeite mar fo mittel. Unb ber britte mar pban*

tajlifcb begabt."

„Sßeiter!"

„3a, unb bie mußten boeb nun alle bret etwag

merben. ©er erjle, ber ©umme, mürbe ©cßaf*

birt. ©er jmeite, ber mittelmäßig begabte,

mürbe — Srirfnnenbefcbauer."

„Unb ber britte?"

„©er britte? ©er ijl Oberlehrer geworben."

,,©o?— Unb mo jlecbt ba ber £Bt|?"

,,©ag habe icb aueß erjl fpäter gemerlt, baß

bag ein 2ßi| iß."
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Sinen 2lugenbli<f Totenftille. X>ann brohnt

bie klaffe tos. £>r. 93rett (acht laut mit. £>ann

jmtngt er fid£> jum Senil. Unb ftf>aut bem neuen

©chület fcharf in bie Slugen:

„X>ie @efd)id)te tfl noch nicht ju Snbe. B7ad>

ein paar fahren begab ftef) ber Oberlehrer ju

feinem Vruber, bem <Scbafb>irtenr
unb fagte:

£)u, mir motten taufchen. 2scE) mochte lieber

©d>afe hüten."

©iegmal lachte bie Älaffe nicht; unb J?an$

hielt e$ für geraten, fich befcf)etben auf feinen

©t| $u Hemmen.

„bleiben ©ie flehen, Pfeiffer. B^iflen ©ie

3hren Äameraben, bah @ie nicht nur 9Bi|e er?

ftnbenfonnen,fonbernauch etma$ non fpbartfeher

Trigonometrie nerjlehen."

Jpang muffte an bie groffe fd;matje Tafel unb

Der klaffe etmab nctrechnen. Sr reif$t fich ge*

maltig jufammen. Sr fühlt, roie feine oterjelm

Äametaben fieberhaft aufpaffen unb fich f$on

im nocauö auf ben SfoinfaU freuen. Vielleicht

ifl cg nur gemöhnliche ©chabenfreube. Vielleicht

ftnb fie auch fchon ein bischen neibifch auf ihn.

Sr mitb unficher. Sö geht ume @anje; beffen

ifl er fich bemüht. £>er ffteue fann nichts CHein,
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bet 9?eue tarn nichts? Oho, bet OQeue !ann wohl

wa$.

<3tubienrat SÖtett fühlt mit ihm. UnmerHtcf)

hilft et. (St wittert jebeg fetcf?te @cf)wanfen, jebe

Unklarheit. (St fptingt ba^wifchen mit i)atm#

lofen, hoch fotgfdltig überlegten Stagen, unb fo

fleuett et gewifTermapen auö bem Jpintetgtunb

bie Söfuttg bet Aufgabe immet roiebet in bie

richtige 35ahn.

Jjjang ijl fettig. 93cllet @tol$ halt etUmfchau.

£>tet$ei)n ©d)ület beuteln ©leichgülttgfeit unb

blieben in bie Suft obet in bie 33ü eher. £>et Heine

Such beifjt fiel) aufgetegt bie Unterlippe unb freut

ftd) mit Jpan^.

Slud) £>t. £3rett lächelt ben 93euen an.

*

@toj?e ^Oaufe. £>a$ Sauten bet ©locke wirb

com ^intanet Slcketmann befotgt, bet auch

noch einen jweiten 93ertrauen$poften innehat:

St batf bie 9D?ilch auSteilen. £)ie Uftilch wirb

t>on 33olle gebracht, unb bie meijten @dbüler

haben ihren halben Siter abonniert. £>iteftor

Knauer fotgt für ben genügenben 53ortat an

©ttohhalmen, unb auch bie Strohhalme werben

oon Ackermann »erteilt.
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£>ag SBetter mar fcbon. £>ie Zepter quirlten

auf bem @ct>uIf)of butebetnanbet unb pachten

ibt ©cbulbuttetbcot aug. Jpan$ jtanb einfam.

(Sin0d}utbutter6rot bat er nic£)t. (Daran bat er

nidbt gebaut, ba£ jurn richtigen $>ennalet auch

ba$ 0cbulbutterbrot gebort. Unb metfmütbig,

ie|t bat er fogar junger.

Snjmifcben batte bte Oberprima befd>Ioffcn,

ben Ütouen ju bcfdbnuppern. Der lange SHofen

belam ben Sluftrag. (Seine überlegene Stellung

in ber klaffe oerbanfte et bem Umftanb, bafj er

eine febr bübfebe unb Mette (Schweflet batte.

X>ai mar wohl bte einzige gute (Sigenfcbaft an

ihm. Slbet fte genügte, SJ?an tifj ficb um feine

gteunbfcbaft. 5Det jmeite Wann ber Slbotbnung

mar SHubi Änebel. (Sr galt al$ ber Starfjle in

bet Älaffe. Unb man fonnte ja nidbt miffen.

(Die beiben alfo, eine Slrt $5at unb fpatacbon,

benn Stotbi mar nur 1,44 gtofj, biefe beiben

promenierten mit gefugter Unauffdlligleit an

JpanS fPfeiffet vorbei unb matteten, ob er fie

anfprid)t Jpang benft nicht baran. Shin gerabe

nicht. (Datum macht ber lange Stofen ben Sin«

fang.

„Sie maren noch nie auf einem richtigen

Pennal?"
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„Übein."

„@te wollen E)ier bloß rafcb Sbr Slbitur

machen?"

/,3a."

„X>a merben ©ie fiel) aber rtmnbcrn."

£>a$ ©efpracb oerfiefert. ipan6 mag biefe 2lrt

oon £$efcbnüffelung nicht.

©er lange üiofen nimmt einen neuen Slnlauf.

„(Sefallt e$ Sbnen bei un$?"

Ob e£ ihm gefällt? J?an3 überfliegt ben

©cbulbof, eine mit fpärlicbem Äie3 betreute

JOberfTäcE?c mit oereinjelten Äaftanien. ©tra*

ßenwärt^ eine ^meimannöl)of)e93?auer mit ©fern

tor. Sm SBinl'el um ben Jpof ber rote 23acb(beim

bau. ©ie fleinen 3ungen$ fpielen Ü7acf?laufen

ober balgen fiel). ©ie größeren trotten ju fünf

ober fcct>ö mit langen @cbritten auf unb niebet.

©ie Jpänbe auf bem übücben mie Cebtct. ü£to|

(brengen 93erbotö liegt hier unb ba ©tullem

papier auf bem ÄteS. ©tubienrat 9)?üllet 2
,

ber bie Slufficbt führt, roinft einen ©ertaner

heran, ©er ©ertaner bat fofort ein fcblecbte^

©emiffen, freut ftcE> bann aber hoppelt unb breü

facb über ben ebrenoollen Sluftrag unb fammelt,

oor ©ienfteifer pla|enb, bab Rapier.
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OB cg tBm Bier gefalle? Jpang jueft bic 5IcB*

fein.

$pat unb ^patacBon B<*Ben ben Cfteuen nieBt

aug ben 5lugen gelaffen.

„@ 0
,
eg gefällt SBnen atfo nieBt!"

„X)ag roeifj icB nocB nkBt?"

„Ocb, rote macBen aBer eiet gej."

„SBeBt BauptfäcBItcB mit bem kleinen ßucB?"

„JpaBen @te mag bagegen?"

„©efcBtnadfacBe."

„X)ann ftnb @ie mcBl aucB fo eine 2Irt SWuflers

BnaBe?"

„Äann fcBon fein."

„^SielleicBt pe$en @ie aucB?"

„93ieIleicBt."

X>er lange tRofen r>erfe|te bem Heinen liefen

einen ^)uff in bie@eite.„9llubi,BajtbugeBort?"

X)acaufBin greift SRubi ^neBet ein. (Sr pflanjt

ficB bicBt rot Jpang Pfeiffer auf, faft in £ucB*

füBlung.

„@ie, menn @ie pe|en, bann friegen @ie aBer

greube Bei ung." Unb fucBtelt iBm mit feiner

runblicBen prallen gauft unter ber 9^afe Berum.

Jpang Pfeiffer roitt bie gaujt mit einer läffü

gen Bewegung Beifeite fcBieBen. £>tefe Körper«

licBe S3etüBtung nrirb ron 9Uibi $neBel mtfP
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oerjtanben. (Sv netfe§t bem ffteuen einen tnohl*

gefeiten S3ort)ieb jrotfeben bte Rippen unb —
legt ftef), einet übetitbifcf>en 9D?ad>t gel)ocrf)enb,

platt auf ben $3 oben. Qg toat ein 3iu<3itfu*

@tiff, ben Jpan3 Pfeiffer angeraenbet fjatte.

£>etlet @ttffe haben bte tounberbate (Sigenfchaft,

baf? man juerjt bte Sßitfung ftef)t unb hinter#

btetn bie Utfad)e.

£>ie übrigen $>rtmanet fielen im Greife unb

kommen fid) mitgettoffen not. 5Q?an la$t ftef)

ntcf)t getn fo IjanbgtctflicE) imponieren. Unb an<

beterfeit$ imponierte eg einem bod).

X>et lange 9$ofen tut, afö gebe ibn bie ganje

OefcE)idbte nid)tö an, unb fd)lenbert non bannen.

3tubi etbolt ftd) non feinet grenjenlofen 93et<

blüffung unb erbebt ftd) tangfam.

3e£t gebt’3 log, benft Jpanä, unb bringt feinen

güübctlter in 0id)etbett. Slber eg gefcf)iel)t

nichts S3öfeg. S^ubt lächelt ben Svenen etwa#

mübfelig an. „£>u, baS b<$ bu fein gemacht

£>en @tiff mufjt bu mit mal jetgen."

Jpanä etHärt ben Otiff unb nod) einige anbete

unb machte fie bem Keinen Eftubi not. 2>ie Ober«

ptima ift hellauf begeifert. Diubi Änebel unb

Jpanö Pfeiffer aber legen ben ©runbftein $u

einet greunbfdbaft.
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0facf) bet: ^Paufe mürbe $ang Pfeiffer jum
£)ireftor befohlen.

SBcnn ein @d)ület jum Xlreftor befohlen

mitb, fo t|l: bag immer eine @enfation — nicf>t

anbetg, alg wenn ein frieblid)er Bürger oon ber

9>olt$ei ober gar oom ginanjamt ootgelaben

mitb. (Der 5Q?enfd) bat feiten ein reineg ©es

miffen. (Sin Primaner nie. Unb auef) bann

ntcf>t, wenn er, wie ipang Pfeiffer, erfl feit jmei

@tunben auf ber 0cf)ule ifl.

53on (Direktor Knauer ifl $u oermetben, bajj

er ein fteunblid)er Jperr mar, unbeftnietbaten

Stlterg, bartlog, leife in jeber 23e$iel>ung unb ton

unbeflreitbarer 53ornef)mbeit. @ein runbeg, nur

burct) eine drille unterbroebeneg ©eficbtmar

fermer $u bebalten. (Sin bofer Omartaner batte

einmal einen großen Äreig an bie £afel gejeiebs

net unb batin nebeneinanber $mei Keine Greife:

bie Äarifatur mürbe ernannt unb ber ^Quarta«

ner angemeffen beftraft.

(Direktor Änauer batte alte unb neue @pra<

eben flubiert, mar ein anerfannter @pe$talijl auf

bem ©ebiete bet @bafefpeare^arfcbung unb

bereitg feit langer 3«tt Leiter beg ©pmnaftumg
oon Obetni|. (£r mar bag ©egenteil eineg

©cbultprannen; feine ©tofje beflanb barin, alle
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übetflüfftgen Äonflifte — unb nach feiner Sin«

ficht waren ÄonjUfte immer übetflüffig — $u

oetmeibcn unb bie Heine Sfnflatt mit Sfßohlwoü

len unb @anftmut im (Steife $u halten. Stufet*

bienftticf) führte et ein rorbilblichep gamtlien*

leben unb befaf eine beachtliche Jpühnerjucht.

X>ienftlicf) aber hatte er eine Heine Schrulle.

X)tefe (Schrulle bcjtanb in einer blauen ?0?appe,

bie et ffcetö unb ftanbig unter bem Slrm trug.

X>ie älteften (Schüler fonnten ficf> nicht entfin*

nen, ihn jemaB ohne biefe blaue SD?appe gefef)en

ju haben. SßSahrfcheintich nahm er fie auch mit

ÜB bett. Slbet baP war leibet nicht feft^ufleQen.

X)iefe 9Q?appe feinen baP <Spntbol feiner 9D?acf>t

unb ber Inbegriff feiner Satigfeit, SEaP fie

enthielt, wufte fein 9D?enfcb>. 93ietleicht bie

Smpflijte ober eine @tatijlif ber elterlichen be*

rufe. Ober ein $3er$eichniP ber giretfchwtmmer

ober ber oom (Singen XMPpenfterten. befttmmt

war eP etwaP hächft belangtetcheP. Unb wenn

bofe Bungen behaupteten, bie 5D?appe fei leer,

fo war baP befhmmt übertrieben.

CUun ftanb JpanP Pfeiffer rot bem (Sewaltt*

gen.

„(Sie fennen hoch bie (Schulotbnung, fPfetf*

fer?"
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„©ie ift mit auggebänbigt worben."

„2)ann büeften ©ie aud) wiffen, bafj meine

©cbület nad> 9 Uf)c abenbg babeim ju bleiben

haben."

„9 Uhr febon?"

„©ie ftnb geftern abenb gegen 10 Uhr im

©aftbof 3(ntiacbec gefeiten worben."

,/
07atütIid). Sei) wohne boc£> ba, ipert £)iteb«

tot."

Strebtet Knauer bennte fürs erfte niebtg er«

wibetn. St Happte nur ben 50?unb auf unb ju.

„£)ag fangt ja gut mit 3t)nen an."

„Jpett Xnrebtor, ich batte gebaebt—."

©obalb man fiel; einem 5Sorgefe|ten gegen«

über erfrecht, etwag ju benben, bebommt man

nad) einem unabänbetlid)en 9daturgefe§ bie

Antwort: ,,©ie bdben nid>t ju benben." Slucb

,£>ang ^Pfeiffer bebam biefe Antwort.

„@anj recht, Ppetr Xiirebtor, ich will eg mir

abgewognen. Scb baebte nur, weil Slrmacbet ein

bod)an[tänbigeg Jpotel ijt
"

„St benbt febon wieber."

X)a6 war betnegwegg bagfriberijiantfcbe„St",

fonbern eine bilfefucbenbe 5intebe an eine nicht

oorbanbene 3eugenfd)aft.
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„Unb bann badete ich auch, weil ba lauter

&ejfere Jperren oetfebren — bie Herren 92>co«

fejforen unb ber Dtaucbflub

,

33taue SBolfe'—

"

„(Sr benft ja immer nocf>,"

„^SSerjetbung, id) batte nur gemeint—

“

„3e|t bat ec auch nod) eine Meinung."

,ßd) mollte fagen, ich f>atte geglaubt—

“

3Dag ©tauben fann man feinem 9D?enfcben

oerbieten, baebte Jpang.

„9^un febmetgen Sie mal ftille. 3cb min
ntd)tg gegen ben ©aftbof Strmad)er gefagt ba*

bcn. (Sr mürbe Slnno 1750 oon gtiebricb bem
©roßen ber eben gegrünbeten (Stabt alg Slmtg*

mirtgbaug gefebenft unb 46 3abre fpäter jum
Statbaug umgemanbelt. 1820 mürbe er bann
mieber ©aftbof. £>ieg nebenbei. 3m übrigen

muffen Sie bag richtig oerfteben, Pfeiffer. 3n-

näcbft ift eg oiel ju foftfpielig für Sie." Jj>ang

Pfeiffer bat bie $lugen niebergefcblagen; aber

er füblt ben prüfenben Sßlicf über feinen Slnjug.

„93or allen Gingen aber ift eg ungehörig. Sd)üs
ler einer höheren üebranftalt fönnen bod> nicht

in einem SBictgbaug mobnen. SBag macht bag

für einen (Sinbrucf? Unb mag follen bie ßeute

benfen?"

„(Daran habe ich allerbingg nicht gebucht."
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„0te fotten aBet benfen! £)afüt ftnb 0ie ein

geBtfbetet WenfcB."

„0cBön, bann miU icf) eg mit miebet an*

gemöBnen. Unb bann geBe icJ? Beute nacBmittag

auf bie 33ubenfucBe."

„35ubenfucBe? 2Bag ijt bog nun miebet für

etn Stugbrucf ? (Sine 33ube ift etmag UngeBotigeg,

icf> mochte faft fagen Unmotalifcbeg. (Sin 0d;ü*

let einet höheren ßeBtanflalt Bat feine S3ube,

fonbern, fofetn et nict>t ju Jpaufe mobnt, eine

otbentücBe Kammer Bei anftänbigen unb recht*

fcBaffenen Leuten. 0o, je|t roiffcn 0ie 23e*

fcf>eib.'
r

*

Sim OlacBmittag ging Jpang Pfeiffer auf bie

R5ubenfucBe.

£>et (SafbBof SirmacBet, ben er je|t oetlaffen

mu^te, mar bag fcBönfte unb größte ©ebäube

am Warft. (Sg mat meitBin erfenntlicf) butcB

feinen tofafatBenen $3onbonanftricB unb butcB

bie großen, fugetfötmigen SorBeetbaume am

portal, daneben mat bie ^Doft. Sieben bet ^)o|t

bie SfpotBefe. 93ot bet ^3oft B^^ Bet Dmnibug,

bet jmeimat am Xage fuBt; niemanb mufjte, mo*

Bet unb moBin. 2tug bet $£üt bet StpotBefe tccB
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e$ nach 2lloe, unb im ©cbaufenftcr mürbe Änob«

tauchfaft gegen Slrterienoerfalfung empfehlen.

25er 2lpotl)eEer betrieb nebenbei eine Simcnaben«

fabrtfation unb biefj 99?äufe$ahl. üOfäufcjahl

hief übrigen^ auch ber ©chreinermeijbcr, bei bent

bie Oberni^et fiel) i^ce betten, ^ücbenfcbranfe,

93ertifob unb ©arge anfertigen liefen. Unb

SO?dufejafl fief auch ba3 grefe ©efchäft an ber

£<fe jur 2Q?üblengaffe, me man ©enfen, Sür«

fcblbffer unb 9D?ilch$entrifugen laufen Eennte.

Jpanä Pfeiffer batte in bem Slbrepuch, bas fo

bic6 mar mie ein CoEalfabrplan, feftgefteüf, baf

nicf)t meniget als feeb^ebn (immobiler auf ben

Namen 30?äufe^abl hörten. Unb baS üttetfmüt«

bigfte: fie maren alle etmas, biefe Niäufc^abls.

©ie maren gemiffermafjen bie oberen 3ehntau«

fenb be£ ©täbtefen^ ober, oielletcbt beffer gefagt,

eine 3lrt bürgerliche ©pnafiie. Nur einer mar

Kellner; aber er febrieb fleh 9Q?äufegab>l ohne h-

Offenbar eine begenerierte ©eitenlinie.

(£$ mar noch früh am Nachmittag, ©er

©chy|mann Trommel, bet mitten auf bem

50?arEt ben fogenannten NetEefr ju bänbtgen

hatte, befanb fleh in SNtttagPruhe. ©enn fo«

lange er unter ber Normaluhr ftanb, fuhren bie

Sß3agen, harten unb Nabfahrer faubetlicb bie
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(geben beg Watftcg au$. SBenn Stemmet aber

ju Sifd) mat, fügten fte quet barüber meg.

Jpan3 $og mit 33ebagen bie Cuft bet tteinen

0tabt in bie S^afe. (£3 tod) £iet nicht nad)

5lfpbatt unbS3en$in; abete^gabfebtmele fpfetbe

unb noch eiet mebt 0pa§en, benen bie @äube«

tung be$ hügeligen fPflafterö oblag. Stufietbem

mutbe auffattenb oiet &tab gefahren. £)ie 9)?äb«

eben meift paarmcife. 3un3e S‘l
'auen fpajiccten,

ibten ^inbetmagen fdnebenb, butcb bie @onne.

5(nberc ftanben bintet ben ©qtbinen. 5tn rieten

genftetn befanb ftei) ein @pion. £)ie Jpäufet

maten meift ein« obet jmeijtöcbig unb bitten

breite Soreinfabrten, rot benen SQiännet in

jpembSätmeln ftanben. 5tlte bitten furchtbar

oiet 3«it. OTiemanb mat eilig. 0ogat bie fliegen

febienen bist tangfamet ju fliegen. 5tlleS febmang

feinen tangfamen fpenbetfebtag.

S)ie einzige 5tu3nabme mat bet ibett fPurj,

menn et in feinem &3atbierfaton feine Äunben

mit iibetttiebenet ©efcbäftigl'eit bebiente. Jpan£

tieb ficb getn bei ü>m tafieten; benn eg tat ibm

mobb bott fejufagen mie ein ©tmaebfener beban«

beit ju metben. £>et Caben mat jappenbufiet.

X)eöbatb btannte @ag. £>ie Sfßafferteitung be«

ftanb in einem EHefertoit an bet X)ecbe, bag bet
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Selling am Sage mebtmalg noftpumpen mußte.

Stafieten foftet mit „Äollonj
“ 20 Pfennig.

£>ie Journale beg ßefe^itfels ^3etcufcbfe waten

ein fBtetteljabt alt. 93iel gekauft würben

©cbnutrbattbinben.

„@uten Sag, Jpert Pfeiffer. SBte gebt’g—
wie ftebt’g? ©dpon gut eingelebt?— gamofeg

gtauenjimmet, was?"

(St meinte bamit ein £5ilb in bet „(Sieganten

SÖßelt", in bet Jpang Pfeiffer bctumblätterte.

„gamofeg gtauenjimmet, wag? 9^a, wenn

man netbeitatet ift, finb bag alleg platonifc£>c

£>otfer. 3a, ja, meine grau wat mal ganj ahn*

lid; tn if)cet 3ugenb. ©cbönbeit netgebt, Sugenb

beftebt. £)ag b>cifät, beute gibt’g feine Sugenb

mebt. 3u meiner Beit wat bag anbetg, junget

Jpett. 2llg icb oerlobt wat, mußte immer bet

jüngere trübet mitgeben. SOfeine grau flammt

nämlich aug einem befferen Jpaufc. 2llfong hieß

ibt Sötuber. >^at ganj nett habet oetbient. —
Buftteben mit bem Sfteffer?— 23on ben (Sltetn

befam et jebegmal einen ©tofcben, baß et mit«

ging, wenn icb mit feiner ©cbweflet augging.

Unb non mit einen ©tofcben, bafj et nicht mit*

ging. — 21m Jpalfe nicht gegen ben ©trieb?

©anj wie©ie befehlen.— 2Iber bann oerlangte
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Stffong jmet @rofcf)en. 9?un, man taßt fid> nicht

lumpen. £>ann fünf ©rofcßen. $Ö3ag Hieb mit

anbetg übrig? Slbec al$ ec bann um>etfd>amt

mürbe unb eine SKarl nerlangte— miffen @ie,

mag mir bann gemacht fyaben? £>a l)aben mir

geheiratet. Jpeute ift Sllfong ein moblhabenbet

fXJZann. Oben in ber (Segenb non £>anjig. 0prit

unb fo.— Äollonj angenehm? 33itte feßr."

Slm felben macßrnittag jog ipanö Pfeiffer um.

Unb $mat jur grau SBinbfcßeib, bie ihm t>on

«put$ auf bag mäcmfte empfohlen mar.

grau $S$inbfcßeib mohnte in ber Schrott*

gaffe. (*g mar ein altertümliche^ Jpaug mit oiel

(Sfeu unb einem fchmalen «öorgarten. Sin Srb*

gefcßoß mohnte Sanitätgrat Steinßauec. Stuf

einem cunben, ßalblugelig vertieften 50?effing^

fchilb fpiegelte fiel) ein Älingetfnopf, ben man

maagereeßt hecaugjiehen mußte. SBenn man ge*

jegen hatte, fam er einem minbefteng einen

halben Steter entgegen, unb innen jammerte

eine @cbeUe, bie fich 9® nicht beruhigen moüte.

£>ag fann ja lieblich merben, baeßte JpaiB.

Slbec eg mar meßt fo fcßlimm. Sanitätgrat

Steinhauer hatte feine «Patienten ftreng erjogen.

Sie mürben naeßtg nicht Iran!. Unb menn

eg eenjt mar, gingen fte jum jungen £>r. föogel.
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Sin lagertich Breiter glut. Sffte Stufen, aug*

rangierte @d)ranfe unb eine grobe Äi|le mit

leeren 2Betnflafcf>en. 3m unteren Seit beg

•ftaufeg tod) eg nad) 2>oftor, oben bei bet Sßttme

3Ü3tnbfd)eib nach @eife unb !$M$faffce. £>te

breiten Sreppenjbufen fragten rebellifd) unter

ben feentben .dritten.

grau SOßtnbfcbeib geigte Jpang bag 3^mer
unb cebete unaufhörlich. Slber ihr Sieben mar

fanft unb angenehm; man fonnte eg ftunbem

lang anbören, obnegu^ubören. Jpang befab ficE>

bte metfjgefcbcuerten, fanbbe|treuten Sielen, bag

gro^e, fadenförmige 23ett, bte mutmdidnge,
mit Sntarften regierte Äommobe unb bag an
SBollforbeln aufgebängte 33ücberbrett. Sie btet

eng aneinanbertiegenben genbet batten 9}?ulk

garbtnen. §llg er einö öffnete, fcf?lug ibm fetfebe^

@rün entgegen; er fab in einen herrlich oermtb

berten ©arten.

2(m beben geftef ibm freilich grau 3Btnbfd)etb.

mar eine mollige, lebhafte grau, l£nbe oietjig,

mit einem runben, roftgen ©efiebt. @te batte

glatteg Jpaar, btonb mit meinen @tretfen. 93?an

mub fcf>on fagen, bab Jpang Pfeiffer bei ibt gut

aufgehoben mar. X>te maefere grau erbrüefte ihn

fa(f mit ihrer mütterlichen gürforge. 3u melben
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hatte et niefttg. Sie räumte feine Siebenfachen

aug ben Koffern unb orbnete fie ein. Sie Be«

jbimmte, bah er morgend Beinen Äaffee tranf,

fonbetn^afao.Unb baju muhte er jwei Spiegel«

eiet mit Bratkartoffeln oertilgen. „Äinbet in

ben d'ntmicflungsjabten haben baS nötig. Be«

fonberg wenn fte fo tüchtig wachfen wie Sie.

SCftetnet wollte nicht. Unb bann hat et’g bereut."

Unb wehe, wenn er non ben beiben mächtigen

Butterbroten eineg mieber mit heimbrachte!

Seine Liebtingggerichte föchte fte ihm fo oft,

bah fie rafch aufhörten, Lieblingggerichte $u fein.

SttachSifd) mufte er fdbtafen, unb bann burfte

er nicht eher etwas tun, als btS er auSgiebig

Kaffee getrunfen hatte. Unb abenbg erhielt er

wiebetum ein Leibgericht, ©riehpubbing mit

Jpimbeetfohe.

„£>ag effen alle ^inber gern, deiner befam

eg jeben Sag."

SBenn bag fo weitergeht, bachte Jpang, werbe

ich hier fett wie ein (Sunucf).

Slber er fprei^te ftch nicht, fonbern lieh allcg

über fich ergehen. (£r war eine 90?artonette. l£r

war eine golge bet g-euer^angenbowle.

JjanS hatte nur einen befcheibenen Bruchteil
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feinet: Q3ibliothef mitgenommen. Slbet grau

SBinbfc^eib i)örte nicht auf, ftd> $u munbetn.

„SSSaP bie Äinbet heute alleP lernen muffen!

ÜÜ?einet hat auch bie f>atbe £ftacf>t burch gefeffen.

SP ijl fchtedltcf) mit ben mobernen (Schulen."

Sftatürttd) mar fte neugierig. SlUetbingP auf

fpmpathifd)e unb mütterliche SBeife.

„SBet ijl benn bie £>ame? @id)er Shre grau

Warna? Unb nod) fo jung! Unb bie SlhnlichEeit!

(Sine aparte grau. 5310$ ein bt$d>en ernft. @id;er

macht fie ftd) oiel @otgen um @ie."

„O ja", brummte ipanP.

SP mar WationP 53üb.

SBttme SBmbfcheib erjagte oiel r»on ihrem

trüber, bem gabtübeftl^er. ipanP mürbe jmat

nicht Elug batauP, inmiefern ber S3ruber ein

gabtiEbefi$et mar. 3>nn bie Berichte ber grau

SBinbfcheib maren unHar. 2)er trüber fehlen

ein etmaP Eomplijiertep Kapitel ju fein.

SBenn JpanP Pfeiffer glaubte, bei grau

Sßtnbfcheib menig unter Slufftcht ju flehen, mar

et im Srrtum. grau SBtnbfchetb madhte mit

mütterlichem Sluge über feinen SebenPmanbel

unb marnte ihn not fchledhter ©efellfdjaft.

„Wit bem .£etrn $noll oon nebenan, ber bap

gtofje 3immer hat, mit bem müffen @te fiel)
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gar nicht abgeben. £>ag ijl fern Umgang für

@te. deinen Stbenb fommt er oor elf nach

^>aufe. Unb benfen 0ie nur: bet b<*t fogat ein

93erf)altn&"

5(bet Jpang burfte eg nicht mit ihm oetbetben.

£>enn £err £nolt J>atte eine fd)a§engmerte

Sigenfcbaft. Dbmcbt fte feine Sigenfcbaft mar,

fonbern ein ©egenftanb. Sc befaf? ben ipaug*

fd)Uiffel! Unb £ang mar feinegmegg barauf er*

pid)t, ficE) mte ein jmotfidbrigeg 23abp abenbg

um 9 Ubt ing &ettd)en ju legen, mie eg bie

@d)utotbnung unb §cau SBinbfd)eib ootfebtie*

ben. £>ag mar bie Beit, mo er in Berlin altrnab*

ticf> feinen 0mofing jured)tlegte, um fict) non

ber tanjmütigen Station burcl) bie £>ielen unb

58acg febteifen ju taffen. Ober er begann um

biefe Beit ernffbaft ju arbeiten; benn mie alte

fenfibten Naturen mar er ein abgebrochener

Sfiacbtarbeitec. t

9Run fud)te ec einen «Bormanb, um $‘cau

2Binbfd)eib ju entfddüpfen. Buna#: probierte

er eg mit Slftbma; er muffe an bie fvifefte fuft.

g-cauSßinbfcbeib mar anbecerStnfkbt unb fod)te

ibm aug meterlei Sötättern einen See. Sg mar

fidjer ein febr gefunbec See; benn er febmeefte

febauberbaft. Sc half auch auf ber 0tette; febon
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nad) etn paar @cBIucBen gab jpang tag 2iftBma

auf unb ErocB fd)leunigft ins 23ett — um ftd>

etma nacf) einer @tunbe mit Jpilfe beS geborgten

JpauSfcBlüffelS oon bannen ^u fci)teid;en.

SBoBtn?

@elbfberfbänbticB Batte er fpennälermü|e,

£3ttfle unb 2injug gegen feine gemeBnten@acBen

oertaufd;t. 216er er fürchtete, trofbem ernannt

ju merben. @o micftig Eam er ftd) ror. Unb er

moUte einen »orfdmcUen @d)tuf feiner neuen

CaufbaBn burcBauS rermetben.

£)aS SfBanbertBeater, eine gutgemeinte ©bei«

furniere, Batte oor ein paar Jagen „§lacB$*

mann als drjieBet" gefpiett. £>ie ^Bafatreftc

Bingen nocB* dS mürbe erft in ein paar SSßocBen

mit „2(lfcJ^eibelberg" mieberEommcn. £)er 3m#
buS @erani mar in 2luSftcBt, aber nocf nicht ba.

Sn ben anftänbigen Äncipcn mürbe er 9)?a#

gifter treffen. 2lber Sperr .ft nett Batte iBm ein

Heiner „nerEommeneS" dafe genannt, baS ron

9U?agiftern unb anberen Spcnorattoren gemieben

mürbe. J)ort bebiente ein meibltcBeS SBefen in

einer feibenen 2?lufe, eine fogenannte Kellnerin.

JpanS Pfeiffer fe|te ftd) trübfelig an einen ber

runben, etmas angefcBmubbelten 9)?armctttfcBe,

tranE ElebrigeS R3ier unb fptelte dumpffinnig

54



mit burchroetchten 33ietftl$en. Sin ben SIBanben

herum faßen Siebegpätchen, bie ftd) langweilten.

&son Seit ju Seit opferte jemanb einen ©rofd)en

unb lief bag eleftrtfcbe klarier laufen.

Sluf biefe SBeife oerfat) ec ftd; einige Slbenbe

mit ber etfotbetltchen 33ettfcf)were.

£ange mährte bte Jperrlicf)feit nicht. <Sineß

Slbenbg, alg er wtebetum auf ©trumpfen bie

grofe kreppe ftnauffcflicf, fiel ihm not lauter

23ehutfamfeit auf bet oberften Sreppenftufe fein

fermerer eichener ©pajietftocb aug ber Jpanb unb

bonnerte mit einem föüifcben ©epolter bie

Steppe hinunter. £>ie weiten EKaume beg alten

Jpaufeg gaben ein oielfettigeg (Scfo. 9)?an fonnte

eg ber wacheren ^rau 2ßtnbfcf>eib nicht übel«

nehmen, baft fte barob erwachte. Jpang Pfeiffer

beham eine regelrechte ©arbinenprebigt. £)ag

nahm bem jungen ©chriftjtelier bie £uft an

weiteren nächtlichen Slugfehweifungen.

Sin faft noch gröfeteg Problem alg bag 3us

bettgehen war bag Slufftehen. 3eben borgen,

wenn um fBiertel oor fteben ber grelle SBccherton

feinen ©cf)laf jetrif, wunberte er fiel) unb

brauchte geraume Seit, um wieber $u wiffen, wo

unb wer er war. Unb wenn er bann unter bem

ungebulbigen Klopfen ber grau SBinbfcheib auf
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fielen muffte, mitten in bet 9Rad)t, mie et ei

nannte, befam et jebeSmal eine {)6llifct)e SSBut

auf bie geuetjangenborole unb überlegte, ob et

ntcfft ben gan&en Stempel triebet binbauen follte.

Slbet mäbtenb et fid? mufcb unb an^eg, legte ftcb

ba$ jebcsmal, unb allmabüft) merfte et, bafj auch

bet ftübe 9D?orgen eine ganj btaucbbate unb

feben$mette Sage^eit fei. (St fe|te ftcb an ben

£ifcb, lieft fid) 0011 Scau SBinbfcbetb mit@piegel*

eietn unb 23ratfattoffeln rollftopfen, mabtenb

et feine gtiecb>ifd)en fBofabeln repetierte
; fd)liefft

lid) nahm et feine buchet unter ben 2ltm unb

ron grau SBinbfcbeib eine trabte @aule ron gut

belegten ©tullen in (Smpfang, feblug ftcb feine

^)ennaletmü|e, bie ibm fdtjon riel beffet paffte,

auf ben Äopf unb trollte baron.

Sn^trifcben batte Jpanä Pfeiffer auch bie

übrigen 9D?agifter beg fleinen ©pmnaftumä

fennen unb mebt ober treniger lieben gelernt, di

ftellte ftcb betaut, baft ei fetnegmegg lautet

Originale traten, trie Jpang baS auS ben geuet«

jangenbotrlenetjciblungen ermattet batte. @elbft

ba$ ju tiefem 3mecf befonber^auggefuebte ©ptm

nafium in Obernifs mar nicht bag ermattete

9J?ufeum für pabagogtfebe Paritäten. Unb etft

recht fein joologifdtet ©arten. Jpan$ mat ftcb
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betrübet !tar: SS ift tm SeBen atfcö nur halb fo

fd)Itmm — unb B?atb fo fd)6rt*

Sinet ber ßehtet, er tytfy 3)?üfler 2 unb gab

©efcf)icf)te unb Sngltfch, mar fogat baS genaue

©egenteil eine# Original^. 50?an konnte ibnt

aber au cf) nicht bte aüergettngfle 93erfd)roben<

Bett naebweifen. O^ad) feinet Efttchtung Bin.

©eine B^norftecbenbe 23efonberheit mar e£,

feine £3efonberBeit ju Baben. Sr mar angejogen

wie alle «WenfcBen. Glicht $u lafftg unb nicht ju

forgfältig. Sr fptach ganj genau mie gerooBnticE?e

©terbliche ;
er machte feine SfBi|e—,

meber frei#

willige nodh unfreiwillige— unb bulbete feine.

Sr mar farblos mie ein ©la$ SfBaffer. ©eine

©tunben ffoffen in ermübenber ©achlicB&it

baBtn. Unb wenn fte rotübet waren, Batte man

woBl mitunter bie Smpftnbung, etwa$ gelernt,

nicBt aber, einen ßehtet gehabt ju Baben.

Xai war nun auch nicht baP Nichtige.

glicht einmal einen ©pi|namen Batte er;

biefer SBte würbe er nicht teilhaftig. Sr bk$

nur 2ttüUet 2
,
unb er B«$ auch weiterhin fo,

obgleich füllet 1 bereite oor jwei fahren ge#

ftorben war.

2>afüt entfehabigte allerbtngß ber kommet

SBie et richtig B«& muffte fein 20?enfch; man
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Batte f4)on tm 3aBte$BeticBt nacpfefen muffen.

(£3 mar fcf)on fange Ber, baf 33ömmef non

feiner ntebetrf>eintfd)en Jpeimat nacf) £>bernt|

»erfcBlagen mürbe. SnjmifcBen mar er alt ge#

merben, trug immer benfefBen fchmat^en jKccf,

unb fein £3art, ber fchmatj unb frofftg mar mte
l

>D?atraf>enfüffung, Begann ftcb feife ju oerftfBern.

©einen nieberrf>etntfcJ>en ©iafeft Batte er Bei#

BeBaften, gemiffermafen aß einjigeg Sfnbenfen

an feine Jpeimat. Bommel gab fPBpftf. SfBet er

Bieft nicf)t rief non oerftiegener SBiffenfcBaft; er

mar meBr für einfache, ptaftifcBe begriffe unb

für eine noIBtümficBe £>arfiellung. Sfufjerbem

Batte er feibenbe güfe unb pflegte ftcB ju beginn
jeber ©tunbe Binter bem ÄatBeber bte ©cBuBe
au^u^ieBen. X>a3 Batte er fcf?cn feit unrorbenf#

ficBer 3ett fo gemacBt. 90?an Batte ft'cB) baran

gemöBnt unb Bieft eg BetnaBe für felBffoerftänb#

ticf>. Sftur Jpang munberte ftcB bag erjtemaf

barüBer. (Sr munberte fiel; nocB meBr über bte

SeBrmctBobe.

„2Bc ftmmer benn bran?3fha, Beute feieje nter

be £)ampfmafcBin. Sfffo, mat ß en ©ampf#
mafcBin? ©a ffeffe mer uiß janj bumm. Unbba
fage mer fo: (Sn ©ampfmafcüin, bat ig ene

jro^e fcBmarje 9iaum, ber Bat Binten un oorn
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c Scxf>. £>at eine Cod>, bat ig bc Neuerung. Unb

bat anbere ßoeb, bat frieje met fpäter."

Jpang Pfeiffer fonnte eg nicht begreifen, ba{j

bie klaffe nicht logbrüllte. Sind) baran mar man

offenbar gemöbnt.

£)ec ^f)t)fiber aber fuhr fort.

„Unb menn be jro^e febmar^e Dtaum S'taber

bat, bann eg et en Cofomotm. ^13ietleicf>t aber

auch en CoBomobil."

Jpang batte langft hinter feinem SUorbermann

£)ecüung genommen — biefe taftifd)e üftafj*

nähme hatte er fchon gelernt— unb fcf>rieb aüeg

fein faubertidh mit. Sc hoffte, eg einmal literarifch

»ermerten ju fonnen.

Sn^mifchen mürben bie (Einzelheiten ber

£)ampfmafcbine erklärt. „SBat ig e 53entil? £>a

(teile mer ung janj bumm. S Ventil ig, mo mat

herein jebt, aber fein ßebjottgtag nir hotaug«

bomrnt — £>u, mat fd>reibg bu ba? 3etcb hat

emal hot*"

Jpang Pfeiffer mar gemeint. Sr hatte berettg

gehört, ba(3 Bommel feine @chüler big in bie

Oberprima hinein bu^tc; nur menn er ernjtlich

bofe mar, fagte er „@ie" unb fprach hochbeutfcf).

Jpang geigte fein 0d)mbwerf unb machte ein
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fcbetnbeiltgeg ©eßdtf.St habe eg mitgefdjrieben,

um eg ju Jpaufe lernen $u fonnen.

„$5tß bu aber ne fleißige 5ung! 3)amit bu

bat aber janj jenau beßaltg unb bein Cebjottgtag

ntt nerj iß, ba fcßteibße bat ju Jpaufe fünfunb*

jmanjigmal ab* Jpaben @ie mid) eerßanben?"

Pfeiffer batte »erßanben. £>ag 9)?itfcf>mben

ließ er bleiben, um ben Umfang ber @trafarbeit

nicßt nodß $u erbeben.

?llg bann fcßließticb bie b^rrlicße @tunbe ju

Snbe mar unb Bommel ficb mieber in feine

@cbube begeben miß — ba iß nur noch einer

ba. 3>r anbere iß meg.

SBeg.

93ommel laßt ficb jundeßß nid)tg merfen,

fucE>t mit ben Slugen, mäßrenb er meiterrebet.

3>r eine @cßub bleibt eerßbmunben.

„ Jjat einer »on euch ben @cßub jefebn?"

SWein, feiner bat ibn gefeben.

„$£ßenn icb be @aujung Weg, be mid) be

@d>ub aerßoeße bat—!"

Slber er befam ibn nid)t. SSBeber ben 0au#

jungen noch ben @cbub.

Slßmablid) mirb iöommel ernßlid) bofe. Sr

fangt an, bod)beutfcb $u reben, unb miß $um

£)ireftor. Slber ber feblenbe <Sd)ub binbert ibn.
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3ßm fetetBt nicßtg anbeteg uBcig, at$ etgenßdnbtg

bie $8anEe $u burcßfucßen. ©o ßepft er benn auf

einem ©cßuß buteß btc klaffe unb broßt mit

alten trbifd>en ©trafen; ber anbere mit

bet grau unb rofa geringelten ©eebe ift ©egen«

ßanb allgemeiner 33emunbetung. £>ie 3ungen6

toben vor Vergnügen, ipan$ Pfeiffer mochte

Sptttletb mit bem alten 9J?ann ßaben; aber e$

gelingt ißm nießt X)ie ©aeße iß: ju fomifeß.

(Snblidß, alö bie $>aufe beinahe ßerum ift,

finbet fiel) ber vermißte ©cßuß. 3m ©eßmamm*

faßen.

Söommel ßeßt ißn feueßenb an unb faßt feine

©efüßle in bie SBorte:

„a5aß, mat ßabt ißt für ne ßefe dßarafter."

SBorin man ißm burcßauS beipßtcßten muß.

X)amit mar ber ©rDifcb>enfaU jur allfeittgen

a3eftiebigung erlebigt.

9Rur Jpang Pfeiffer ßatte eine ©trafarbeit

meg. 51B er $u ipaufe faß unb fie jum vierten

fOiale abfeßtieb, fanb er fie feßbn gar nießt meßr

fomifeß. ^Ööm^el mußte genau, mag er mollte.

Unb alg et beim fecßßen Stftale mar, fnallte er

ba$ Jpeft in bie (Scfe unb lief jum Xirucfetei*

befifcer Dpifc. Unb ließ bie ©aeße fünfunb#
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jwanjigmal fteftogtapfneten. Sluf ,3uteben beg

£>ru<fetg fünfeigmat. SBeil eg bagfelbe foftete.

5lber ipang fyatte ^>ed). Sllg er in ber nächflen

<2>tunbe bie f)cftograpb)i[d>e (Strafarbeit ab»

liefern wollte, hatte Bommel fte längfl rer»

Reffen. ^benfallg fragte er nicht banacf). Jpang

melbete ftd> unb will fte abliefern. Bommel
win!t ab. Jpang will fie ihm aufbrängen. £3öm«

mel bleibt unerbittlich Sr ift nicht ju bewegen,

auch nur einen £3li<f hineinjuwerfen. Jpang jieht

befchämt ab. (Sein erfter großer $3orfto£ gegen

bte ©cf)uljucf)t f>atte ins ßeete getroffen. Ober
war Bommel Elüger alg man ahnte?

*

9D?it £>r. £5rett oerftanb fiel) Jpang augge*

jeidtnet. (Sie Ratten ooreinanber Sichtung. (Sie

waren gleichwertige ©eifter auf oerfchiebenen

Sbenen: Sr ber ®d)öngeijt, £)r. SJrett ber

SQ?atf)ematifer.

33rett gehörte ^u ben Lehrern, bie eg nicht

nötig haben, ben troefenen Cehrftoff burch ge«

quälte SCBi|e fehmaefhaft ju machen. Sr bejog

bag Snterejfe aug ber 9D?aterie fclbff unb geigte

feinen ^mtgeng nicht nur bie atemraubenbe

Swanggläuftgfett einer mathematifchen 23e«

weigfüheung, fonbern auch bie äfihetifche<Schön«

62



f>eit eine$ folgen logifcben ©ebaubeg. 0eine

Sntmidblungen unb ßöfungen etfd)ienen mte

gotifcbe Äatbebralcn t>on unerhörter Sltdiifceftur.

SBenn et fpracf> unb mit »erhaltener 0timme
auf bte entfct>eibenbe SOBenbung hinfteuerte,

hätte man eine 0tecbnabel S3oben fallen

hören bönnen. £>ie 0pannuftg trat fo fbatb, bafj

man oetmeinte, in ben Hopfen ba£ Äniftctn bet

©ebanben ju üetnebmen.

83tett hotte alletbingg einige Arbeit gehabt,

bei feinet
-

klaffe ba$ mieber mett£untad)en, mag
fein Vorgänger in bet Wtttelflufe oerfaut batte.

X)et alte Sbetbad; mat je|t glücklich in ben

SHubejtanb getreten unb tetfcbollen; aber bet

0agenbtetg, bet fiel) um ihn gebilbet batte, lebte

fett. @o erzählte man, bafj 0irebtor Änauer

ben alten Wann angemiefen botte, feine matbe#

matifd)en Aufgaben mebt bem mobetnen ßeben

ju entnehmen. St ftubierte baraufbin bie 0potP
jeitung unb formulierte in feinet Sertia fclgenbe

Stufgaben:

Stften$: $3ei einem SBettrennen legt ein

Socbcibie 0ttecbe in 2 Winuten 32 0efunben

jutücb. St mog 96 $>funb. Sn meldet 3«it

mürbe et geftegt haben, menn et 827 ^Pfunb

gemogen hätte? — Zweitens: Sin Snglänbet
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burchfchmimmt ben Srmetfanal in fechäehn

@tunben t»ierunbbtei$ig SDiinuten unb legt

habet achtunbrietjig Kilometer jurücf. 2ßiet>te(

gett mürbe er brauchen, um t>on 3)teSben jum

Sftorbpot ju fchmimmen?— £>rittenS: 3>emanb

wirft einen $wei ^pfunb ferneren @tein beet*

unbjwan^ig SOieter wett. 3Bie weit mürbe er

einen @tein oon 0,3 ©ramm werfen?

jpanS Pfeiffer bebauerte, ben tüchtigen

5Q?ann nicht mehr perfonlicf) ju erleben. £>afür

lernte er aber bei £)r. 33rett bas Jpantieren

mit ^ifferentialquotienten, Slbfjiffen, Sntegral*

gtenjen, Sftullpunkten, Parabeln, Tangenten,

Jppperbeln unb (Schnittpunkten halber üftebew

adhfen. Sr, ber preisgekrönte 2>ichter. 211S wenn

er nie etwas anbereS im Ceben getan hätte.

SBaS ihn nicht hmberte, bei 3Dr. S3rett eine

Srftnbung oon bebeutenber Tragweite ju ma<

dhen: ben 93orfagefpieget.

Obwohl er nicht unmittelbar am genfter faf,

hatte er fcb>on mehrfach mit feinem Stafchen«

fpiegel kecke (Sonnenftrahlen aufgefangen unb

fpielenb an bie SSBanb ober bie £)ecke geworfen.

3HS nun eines ütageS ber btcke 9iubt Knebel

fchwei^triefenb an ber Stafel befchafttgt war,

eine überaus wichtige JpilfSlinie ju jiehen: ba
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etfcJnen pto|lt<J) etn fcbatfec ßtc^tflccf unb mie£

bec l'Uflofcn Äcetbe in 9tubi£ ^itflofec ipanb

ben rechten fPfab. SBtc roeilanb bec Jpattepfcfye

dornet ben Röntgen au£ bem 2Q?ocgenlanb ben

^>fab gen 33etf;lef)em n)ie$.

Dlubi Knebel nuifjte ntcfgfc reclgt, ob ec bem

SrcUdjt tcauen bücfte. (£c tat es fddtefdid) au3

53ec$meiflung. StB ec mecfte, baj? baS gefücd)tete

jpobngeläd)tcc bec klaffe ausblieb, fafjte ec

tcauen. @lücflid)enoeife fab $3cett mie immec

auf bem Äatbebec fcbcäg btntec bec Safet unb

cecfolgte ben (Sang bec gesellten Aufgabe mit

feinem phänomenalen (Sebaddnil Snfolge*

beffen bonnte Jpanä ungeftoct ben cettenben

Stcbtfbcabl geiftecn (affen unb malte auf bec

£afel nicht nuc bie 3eid)nung, fonbecn aud) bie

atgebcaifci)e 3lu3cecbnung »oc. Dtubi Knebel

folgte blinblings unb (öfte bie Aufgabe mit gecabe«

ju atembecaubenbec fPcdjifion. 83egeiftect cief

33cett: „33caoo, Knebel! & feeut mich, ba£

Sbnen enblict) ein Sicht aufgegangen ift"

<Sc abnte nicht, macum bie klaffe auf feinen

Slu^fpcuch in untccbcücbtes (Slucbfen aubbead).

£>enn ec batte fid) tängft abgemöbnt, ben Jpeitec*

feitPauSbcücben feinec 3ungen6 nacbjufpiicen.

Slbec ec n>ac raie immec auf bec Jput.
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Ü0?tt Jpilfe beg Cichtfckeiberg jteigerten fidj

bie Stiftungen bec Älaffe ing 5lbermi|ige. äße*

nigfteng fo lange bie Sonne fchien. SBar bec

Jpimmel bewölbt, fo war eg mit bec Sßeigheit

oocbet. Unb bec Sufammenhang jmtfcben

SBettec unb Stiftungen blieb bem fiugen 9J?athe«

ntattfec nict>t verborgen. Sr erklärte ibn auf feine

2frt: „(Sonne ift bie Urfraft jeglichen Stbeng.

Slucb bie Schüler werben oom Sonnenfehein

günflig beeinflußt. SBic werben bie klaffen«

arbeiten nur noch bei gutem SBetter fchreiben."

Sec Srfolg betätigte feine ipppothefe.

99?it ber Srßnbung bcg Söorfagefpiegelg war
Jpang Pfeiffer jum Siftatoc bec klaffe gewoc*

ben. Sn feiner Jpanb Schlummerten @ut,

Mangelhaft, ©enügenb ober Ungenügenb eineg

jeglichen Mitfcßülecg im wörtlichßen Sinne.
Ser lange Stofen famt feiner biibfcßen Schweftec
war entthront. ^Ofetfferö g-reunbfchaft hatte

mehr ©emicht.

Sg mar Har, baß bie Jpecrlicbfeit über furj

ober lang ihr Snbe ß'nben mußte. Unb bag

bam fo:

Slug ©cünben, bie an Späterer Stelle näher

erläutert werben fallen, ließ Jpang fPfetfferg

Stcneifec nach einiger 3«it nach« Sc war über*

66



baupt fein 9D?enfcl), bec ficb lange Seit auf eine

0acbe fonjentciecen tonnte. (Sineö SageS tvav

ec rviebec fcf>tecf)t vocbeccitet. Ober ec pafjte

nicf>t cicbttg auf. Äucjunt, fein 0onnenfpiegel

fcbcieb ben Wanten Unftnn an bie £afel. llnb

3oacbitn 0cbvabec, bec gecabc an bec D?eif)e tvac,

rotirbe buccf) bie falfcben 33ocfpiegelungen vec<

micct.

& tvaceit auftbct) fatfcf>e 93ocfptegelungen.

311$ 0cf)vabcc ficb völlig feftgefabcen batte,

mucbe ec von 0c. 93cett untecbcocben. 0cblid)t

unb einfach fagte ec, ohne eine 90?iene ju vec*

jteben: „galfcb! fPfeiffec, paffen 0ie beffec auf,

fonft muffen ivic bie 53ocbänge ju^ieben."

Jpan$ tpfeiffec tvucbe cot bis bintec bie Obcen,

flechte jecf'nicfcbt feinen 0piegel ein unb fc|te

ficb in bec näcbften 0tunbe vom genftecpla$

foct, um nicht mebc in 93ecfucbung ju fallen.

(Sc fepte ftd; neben ben fteinen 2uct.

0c. S3cett lächelte unmecflicb. 50?an hatte

einanbec veeftanben.
*

tibcigen$ meette Jj>an$ fpfeiffec allmählich,

bah auch bei fPcofeffoc deep ecnftlicl; gearbeitet

muebe. Äeine$n>eg$ «weben fämtlid>e 0tunben

bucch päbagogifche dcöctecungen unb teimina*
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Itjtifcbe Unterfud)ungen auSgefüllt. (SS mag

allcrbingS jugegeben werben, baß ber (Srnft lieb

bisweilen etwaS einfeitig auf feiten be5 fpre*

fcfforö befanb.

Xie Äenntniffe in ber beutfeßen Literatur

pflegte er ungefähr fc ju prüfen: „Sn welchem

@töcb, in welchem $(uf$eg unb in welcher @jäne

fleht, unb wer fpricl)t $u wäm bie SBorte: ,Scß

benne meine fpappenbeimer'?"

£af; bie 2(uffa|tbemen größtenteils mit bem

blaffifcßen „Snwiefern" anbuben, batte ipanS

nicht anbetS erwartet. S0fanct>mal würbe bie

Snwiefernung fogar oerbcppelt: „Snwiefern

gleichen fic£> S55iß>elm Seil unb ©ö| non 33er*

tiebingen, unb inwiefern beftdlaen wäfentlidE>e

Onterfcbiebe jwifeben ebnen?"

511S JpanS oon Untcrfcbieben hörte, baeßte er

an feinen wiegen gimmernaebbarn unb fanb

bie Slntwort:

„X)en &eU barf man jitieren, ben @ö| aber

nicht."

@o erweiterte ber @cbriftjMer Pfeiffer

feine Äenntniffe ber beutfct?en Literatur in um

geahnter 5S5eifc unb hoffte inßänbig, baß eS

feiner künftigen Saufbaßn jußatten Eomme.
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(Trep belegen war nicht mit ihm $ufrieben.

„ Pfeiffer,@a fenb en allen Rächern genögenb

ober got, nur em X)eutfcben ftahen @ie manget*

haft. @ä hetben einen unmöglichen @til. SBag

wollen @te eigentlich mal werben?"

„£)ag weih ich noch nicht."

„@ochen @a ftch einen $3erof, bei bem @a
wenig ju fchreiben haben. Stm beften werben @d
Bahnarjt."

Jpang gelobte eg feierlich)!:.

*

2luch im (Singen war Jpang nicht auf ber

Jjöhe.

(Singen ift ber Slugbrucf feetifchen (Smpfin»

beng.

@ingen gab $ribolin. £>ag war nicht fein

@pi|name, fonbern er hiej? wicflich fe> unb

brauchte baher feinen @pi|namen.

gribolin fragte nicht banach, ob Singen ber

Slugbrucf feetifchen (Smpfinbeng ift. 33ei thm

würbe gefungen, weit eg im Stundenplan fteht.

Sag Singen war banach-

Sie Sclmlb lag nicht an griboltn. Sag fpär*

liehe SQfännlein mit bem jwirnbünnen Schnurr*

bärtd)en unb bem ebenfo biinnen Stimmten

gab ftch bie größte 99?ühe, aus ber trägen SDfaffe
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feiner fchläftigen (Schüler fo etrva£ wie „(San*

gestuft fcbtreUt bie SÖrujt" hetaubjuholen. Slber

je roitber er mit überfteigertem Temperament

unb gigantifcben Sltmbemegungen birigierte,

befto matter unb mümfcbet fd)teppte fiel; ber

©efang. £>a$ Tcautigfte mar— menigftenb in

ber S0?einung ber vereinigten Obetblaffen —
bafj bie @angeöbunjt gtunbfäljlich im Stehen

aubgeübt mirb. S0?an bannte bie £eit webet

jum Unfertigen von Schularbeiten noch jum

Schlafen benufjen.

£>et einzige, ber fiel) beim Singen anftrengte,

mar Jpanb Pfeiffer. St brüllte au6 Ceibe^

bräften. Sr brüllte mit ipingabe. Unb batte

bafür feine privaten ©tünbe. Sr brüllte ba«

neben.

Stuf bie Sauet bonnte bieb felbft bem an

9Q?iptänge gemahnten Ohr grtboling nicht ver*

borgen bleiben.

„SaS müffen Sie boef) vielleicht hören. Sa
fingt hoch iemanb unrein."

Slug bem Jpintergrunb brummte einer: „Sem
deinen ifl alleb rein."

gtibolin reagierte fct>on längft nicht mehr auf

^mifchenrufe. Slber ber unreine Tannhäufet

mar mitblich nicht ju ertragen.
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„Pfeiffer, fommen ©ie mal vor. ©tnb ©ie

bas rietleicbt, ber fo fatfd? fingtV4

„SiuSgefcbfoffen."

,,©inb ©ie mufiMifcb?"

„X>a$ mcifj id; ntd)t. £>0$ habe id) noch ntcf)t

probiert."

„©tngen ©ie üielletd)t mal btefen £on."

gtiboltn fcMägt auf bcm glügel bag mittlere

g an. JpanS fnurrt im tiefjhen ©trobbafi ein

unbeftnietbateä ©ecaufd).

gribotin ift nicht juftieben.

„©ingen ©ie bitte mal nacf>: Siaacil)
—

“

Jg>an$ bemüht ftcE?, nod) mufifalifcber

gründen. £)ie$ geürfgt ibm auch ju feiner £u*

friebenbeit.

,,©ie fingen $u tief, gieren ©ie rieüeid)t mal

$u: Siaaaaaai)—."

Jpang gibt einen jauienben giftelton oon fid),

baf ber ©bor entfett jufammenfabrt.

„ü^etn, Pfeiffer, nicht fo bcd). 9JM)r in ber

90?itte ba^mifchen: ©o: Siaaaaaaaaab — l"

lpan$ fe&t abermals an unb bringt einen £on

jum iöoefebetn, fo mehr in ber Witte unb mehr

bajmifd;en, ba§ er bauernb jroifchen Grufti unb

giftelftimme bim unb berfüfft. ©t hört fid) an

n>ie ba£ ©efebtei eineg miibgemorbenen ©felg.
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2>et ©f)oc Beneibet if>n. ^rtbcftn benft einen

SlugenblicB nacB unb Bonjbatiert:

„gie ftnb neef) im gtimmBrucB- 2lBet troften

gie fiel), bag wäcbjB ftcb aug. £3em (gingen ftnb

gie natüriid) bigpenftert."

fortan buefte Jpang Pfeiffer SOiittwccBs

unb gonnabenbg Bereits um 1

2

UBr naef) Jpaufc.

*

Sintge SßocBen waren ing Canb gegangen.

Jpan3 Pfeiffer Batte ftcf> fcf>cn recBt gut ein*

gelebt. Sn ber gcBule unb aufserbienftlicB. Sr

Batte bie gan$e ^enjentratien feineg bichterifcben

SinfüBlungsnermögcng baju Benu£t, um Big

jur le|tcn g*ingecfpi|e in bie BefcBeibene £3tan*

Beit eincg flctnen Obernt^ec ^rtmanerg ju

fcBlüpfen. Unb man rnufj fagen, eg war iBm

einigermaßen geglüeft.

2)ag Problem ber langen SIBenbe Batte er

üBetwunben. 25a er früB aufflanb unb ficB> tagg«

über rnel Berumtummelte, war et aBenbg reebts

fcBaffen mübe, legte ficB BalB jcBn in bie klappe

unb fcßlief wie ein gefunber 3unge traumlcg Big

jum SBecBecrappeln. Unb ba er früB ju $3ett

ging unb gut fcB>lief, fonnte et morgeng aucB

gut auffleBen. SlucB an ©rteßpubbing unb iptm*

beerfaft Batte ec ficB gewoBnt, unb an &afao
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mit BratEartoffeln, unb an @d)ulButtetBrote

unb 0>treufelEuchen. Sc BeEam fcifcE>e rote Bad:#

chen mic etn BuB, unb bie 0d)ülermü|e ftanb

t£>m prächtig $u @eficf>t.

2lud> bie Bemutterung butd) grau Sßinb#

fcf>etb nahm ec gebutbig hin, eBenfo tf>ce müttec#

ltd}c Ü?eugterbe. Wod)te fte in feinen Büchern

unb 0chuBlaben herumEramen, ec hatte nichts

ju oecBecgen.

@cine Briefe BeEam er pcftlagernb unter

3>cEabreffe. 0aS gaB Bei ber fPofB $mar auf bie

£>auet etrnaS ©etufcfyel, fchüfte iE>n aBec nor

ber grau 5Binbfd)eib. £>iefe Eonnte eS gar nicE?t

faffen, ba(3 ber arme 3un3c 9ar

Eatn. 0ie erEunbigte fid) nach feiner gatnilie.

OB bie grau Warna nicht mal nach ihm fchauen

Eomme? Unb maS ber Jpecr fpapa mache? @o
fc, ber Batec fei nicht mehr am CcBen. 0>ie Be#

bauerte ben röüig ftch felBft üBerlaffencn jungen

unb jecflop cor Witlcib. £>er @rief3pubbtng

nahm an Umfang unb Sfofinen, bie JpimBeec#

fcpe an Wenge ju.

SineS Dlachmittags hielt nor bem Jpaufe ber

grau 2ßinbfd)eib ein rentabler ^acEarb. Wit

feinem Breiten 2ei6 oerfperrte er bie ganje

0d;rottgaffe. «Seine anmahenbe Sleganj er#
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brücfte ba£ ©tabtcf)cn. £>er @cf)u|mann

Trommel machte hoffnungetofe 53etfu#e, bie

Nteufcbeuanfammlung aueeinanbet^ubringen.

£Bo tarnen in Obetnih nur bic rieten ßeute her?

Jpane bebte rot 5lngft unb bacb>te an SQfarion

ober bie geuetjangetibtüber. & war aber nichts

bcrgleichen. 63 »rar nur ber märchenhaft reiche

trüber ber grau SSBinbfchetb. SQ?an horte

Sittenfcblagen unb eine arrogante Scanner*

ft ttume. £>ann braufte ber ^Dacfacb triebet

baron.

grau SBinbfcheib überging ben Saefuch mit

@ttUfch»t)eigen. Slber fie mar auffallenb be«

treten, ale Jpane mit ihr barüber fptechen mellte.

Snähereö erfuhr Spane gelegentlich beim 0a«

nitaterat 0teinhauer. grau SBirbfcheia batte

ihn $mat ror biefem SDianne gemarnt. „T)a& ift

ein alter ^unggefetle, unb bie tun nicht gut.

Jpabcn @ie unten bie große Äifte mit ben leeren

SBeinflafchen gefehen? (£r foll ia auch eine

Srütferlebet haben/'

Natürlich hatte Jpaa^ bei bem alten Jpetrn

mit bet Stinterleber einen Slnftanbebefucß

machen müffen. Nachmittage um halb fecbe.

2lie er ron bem 23efucb jurüctfam, mar ee bei«

nahe mieber halb feche. (£r hatte ficb mit bem
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einfamen 99?ann unb feinen guten 9Q?ofeBmeinen

tnnigft angefceunbet. Unb al0 ec bie Steppe

betaufBam, f^atte ec Beinen fallenben ©pajiet«

ftocB mef)t nötig, um §cau SBinbfcbetb $u

mccBen. ©ie Bjatte abec in Stnbetcacbt be0 SSe«

fpefteö oot bem ijeccn ©anitat&at oon einet

©acbinenpcebigt Stbftanb genommen. S(m näcb«

ffcen borgen, . ate Jpan0 ecft gegen jef>n Ufjc

nnebec oecbanbtungsjfäbig mürbe, batte fte if;m

fogat eine (Sntfdmtbigung mitgegeben. „SBegen

heftigen 3abnfcf>metjen —."

„2$ei bem meinen habe icf) ba0 auch intniec

gemufit", becubigte fte ibt ©ennffen.

33ei eben biefem ©anitcitäcat etfubt Jpan0

nun aud) iUdbeteg übet: beti R3rubet mit bem

$>acBatb. (Sc batte bei Siegnife eine 3?cettecbube

gekauft, jmei oeefebroiegene 2inge|teUte hinein«

gefegt unb erzeugte bafetbft ©efunbbeitätee.

3Binbfcbeib«See n>at mettbecubmt unb gnran«

tiect unfcbäb(id). (Sc oecbinbecte jebmeben £jett«

anfa| unb beroirBte jmanjig $>funb @ettnd)t0«

abnabme pco SOtonat. Xai ^probepdcBcben

Boftete 1,50 30?acB jujügltcb $>orto. £>et ©ani«

tdttfeat oecciet bem aufboccbenben Jpan0, au0

welchen 33eftanbteilen bec ©efunbbeit&ee ge«

rnitt toutbe. Jpans getobte bod) unb fettig, nie
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wieber in feinem Seben eine Saffe See anju«

rühren.
*

Sicht neben bem ©pmnaftum batten bie

ß%en ihren 0i$. 2Bag finb Cpjen?

£%en finb bie (Schülerinnen etneg Cpjeumg

unb fonbecbace Äerte. Sine £%e befielt nämlich

aug $wei ipälften. Sie eine Jpätfte ift 33ac!fifcb,

werbenbe Same unb künftige 5D?utter; biefe

jjälfte ift bucd)au5 weiblich mit allen Stegen

unb Mängeln biefeg beliebten @efcbled)teg. Sie

anbece £älfte ber £%e bejteht aug geiftiger

Arbeit, Cogib, SBiffenfchaft unb 0d)ulbetueb.

Siefe Jpalfte ift nüchtern, fachlich- Wan bann

auch fagen: fachlich- 0etbftoerftänbtich liegen

bie beiben Jpätften im Äampf miteinanber.

0pater wächft ftcb) bag nach ber einen ober an«

beren 0eite aug. 0iegt bie eine Jpälfte, bann

mirb aug ber Cpje ein braoeg JpauSmütterchen

mit allmählich oerblaffenbett 23ilbunggftreifen;

gewinnt bie anbere Jpalfte bie Oberhanb, bann

entfteht ein gelehrteg Jpaug mit oerbümmernben

weiblichen Jtennjetchen.

Sag ^pibante an ber S%e ift, bafj man noch

nicht weij3, wag wirb. Sarauf beruht ihre 23e«

tiebtheit bei jebermann, auch bet ben Primanern.
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Sa$ war aber feinegwegg bet ©runb, warum

man bag Spjeum bitftt neben bem ©pmnafium

erbaut batte. Sag batte man erffc gemerft, alg

eg fertig war. Unb ba war eg nicht mehr ju

anbern.

Sie S%en ficht man feiten auf ber «Strafte.

Slucb ben Hummel befucben fie nur mit einer

gewiffen Verficht unb mit einem Slugrebe#

pafeteben unter bem SIrm.

Ser Hummel in öberni| ftnbet ftatt am

Spätnachmittag oon fec£?g big fieben Ubr. Unb

t>on SIrmacber big $um 3t9M*en#9D?üfler. (Sr

unterfebeibet ficb oon ber Stauen|ien babureb,

baf ficb alle ßcute bauetnb gegenseitig grüfen.

SSBeil ficb aüe fennen. Unb jcbegmal, wenn fie ficb

erneut begegnen, gritfen fte ficb abermalg. SfBeil

fie ficb immer noch fennen.

Slucb Pfeiffer trieb ficb bort umber. 97id;t

nur ftubienbalber. (Sr batte bie letfe (Smpftnbung,

bafj jum richtigen ^Pennäler auch eine Heine

«pennälerliebfcbaft gebärt. (Sr wollte ficb allem

untergeben. Slber an bie £%en traute er ficb

nicht heran. (Sr oerfuebte cg erft einmal mit

einer QSerfäuferin aug bem 5D?obebaug Rechner.

Sin füfeg 9EJ?abet, fnabenbaft fcblanf, mit

lobernben Soeben.
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St batte e3 ntcF>t tun fetten. (Sr würbe elenb

abgeblifjt. Äej3 entgegnete if»m bie 53etfäuferin,

baf? fte ftcE> nicE>tö au5 Primanern mache; übrt<

gen$ t)abe fte fetbfl einen fetter, ber auf bie

f)of>ere @cbufe ginge.

ipang würbe blafj bk hinter bie Ofyren. SBet

war er benn? (Sr b)ätte ja nur $u fagen brauchen,

baf? ber grofje Spontan in bet SfBocbe $um 23et#

fpiel eine Arbeit ton ibttt fei. Unb nicf>t einmal

feine befte. (Sr brauchte ja nur ju fagen —

.

Sr fagte gar niebk. Sr fagte nur: „$?itte

tiefmak um Sntfcbulbigung." Unb fci)ämte ftcf).

Sin ^Pennäler f)at einen @cbwatm, eine

flamme; oietteicf)t au cf) eine unterbliebe @e#

liebte. Slber ein fpennäler bat fein 93erbältnk.

(„£)at frieje mer fpater.")

*

Sine klaffe ift feine homogene Waffe. S$
frijtattifieren ftcb ©ruppen herauf

fcf;aften, S3anfnacbbarfcf;aften ober Sntereffen*

gemeinfebaften fürgemeinfcbaftlicbe Jpaugarbeit.

•f?an£ Pfeiffer war iBorftanb einer folcben

Sntereffengemeinfcbaft. £>a$u geborte in erfter

£inie noch 9*tubi Knebel. Sr war immer nod>

1,44 gtofj, aber pla^enb tor ©efunbbeit unb

öebensfraft, rot unb glänjenb wie eine Tomate.
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Unb fcbmamm in ftanbiger ©lückfeligkcit.

@elbft bie beftimmte 3tuöftd>t, im Stbitur butd)«

Zufällen, konnte tfrn baoon nicE>t abbringen,

ücebcnbec mar er muftkalifcf) rate ein Bannet«
pttmaö.

Sann mar ba noch bet Grnft Jpufemann.

©roß unb ftark mte ein Gisbär. 9fud> entfpte*

cbenb phlegmatifcb, man konnte aud> fagen faul

Unb non einer aufregenben ©utmiitigkeit.

Set Vierte mar bec Heine 2uck. Gg mar ein

fcfnuäcßttgeg, übeczücßteteS Verleben mit einem

formalen elfenbeinfarbenen ©efteßt, großen ec«

(kannten Slugen, unb mit einer gerabeju patl)o«

togifct>cn Sntettigenj. $>rimu$ mibec SBillen

unb fraktioneller ^Prügelknabe ber .Klaffe. Gr

ßatte taufenb @eelen in feiner fcßmalen $3ruft,

mellte jebermanns gteunb fein unb erreichte

genau baS ©egenteil 9D?it JpanS Pfeiffer aber

»erbanb if)n eine innige greunbfcßaft; baS mar

bec einzige, bec au3 feiner komplizierten @eele

Hug mürbe.

Sie mefentlkße Funktion be$ .Klubs mar bie

gemeinfct>aftticf)e JpauSarbeit. @te fanb auf

JpanS fPfeijfetS &3ube (katt, metl man bort am

ungefkeaftefken fKabau machen unb unterjk ju

cberft kegeln konnte. Sie gute grau SBtnbfd;ctb
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Batte für alleg bic ©eneralentfcBulbigung
:
„3>t

meine J>at auct) —
Jpang $)feifferg 33ube — um einmal ben

unmoralifcBen SlugbrucE ju Brauchen — Batte

an 2Bof)nlicf)Eeit fet>c jugencmmen. grau $8?tnb#

fcf)etb Batte iBre übrigen gimmet, ja fogat iBten

@aton geplünbert. Jjang Batte einen prächtigen

@eErctär aug 23irnbaumBol$ mit fiebenunbbrei#

fjtg @cBubfäcBern unb einem ©eBeimfacB be#

Eommcn, beffen 9Q?ecBanigmug iBm grau Sßtnb#

fcBeib augeinanberfe|te, baju einen grofjmäcB#

tigen alten SBiebermeicr;^cf)nftuBl mit grün«

golb geftreiftem 23e$ug. £sa, fie Batte fogar iBre

93itrine mit ben unenblicBen £Rippfacf>en aug#

geräumt unb Jpang ah 23ücBerfcBtanE $ur 93er#

fügung gejtellt. @ie mollte nocB siel meBr tun;

jpang mufate ftcB mit Jpänben unb güfjen ba#

gegen meBren. <St mollte fein SDiufeum.

£>ie gemeinfcbaftlicf>e ipaiharbcit nacbniit#

tagg um oier UBr begann jebegmal mit einer

gigantifcBen $anne buftenben 99?al$fatfecg, ben

bie machte grau SßinbfcBetb fpenbete. 9Q?al$#

Kaffee mar nämlicB iBre @pe$ialität.2lucB glaubte

fie, baburcB bern ©enuB alEoBolifcBet ©etränfe

sotjubeugen; benn: ijt eine 50?enge Kaffee im

SOfagen, EatEulierte fie, bleibt fein $)lati für 93icr.

80



5llgbann würbe gefammelt unb Beim $3äcfet

Jjoffmann quabratmeterweife StreufelfucBen

geBolt. Jjatiö Pfeiffer Batte it?n gern gegiftet.

5f6er grau SBinbfd?ctb butbete baS nid>t unb

Bielt überhaupt ein wacbfarwmüttertkBeß Siuge

auf bie gtnanjgeBarung iBteä @cBü|ling$.

fott ntcE>t oerfcBwiegen werben, ba£ ber

Kaffee nebjt 3ubel)öt meift in ungehöriger

SBetfe in bie Sänge gezogen würbe. Sfttan wufite,

fobalb er ju Snbe ijt, lommt bie Arbeit. Unb oot

ber Arbeit Batte man ein teid>te5 ©rufein. 2lbet

fcBlieBlicB, wenn e$ auf Balb fecf>5 ging, war fie

nicBt länger $u oetmeiben.

2)ie Slrbeitöweife würbe ben oerfchiebenen

Stoffgebieten gefebieft angepafjt.
s23ei Uber#

fe|ungen unb matBematifcBen Aufgaben fucBte

man juoörberft bie einwanbfreie ricBtige Söfung.

©emeinfcBaftlicB.

„©emcinfcBaftlicB" bebeutet: baji ber fleine

Sucf aB Büngftec taut recBnete ober überfe|te

unb bie anberen meBr ober weniger Obacht

gaben. ‘DJieift allerbingö weniger. „Benn e$

falfcB ift, gebt ber Äopf nocB lange nicBt ab'',

bacBte SUubi Knebel, langte ftcB unauffällig bie

©itarre unb oerfuebte, ein oen ipanö Pfeiffer

gebicBteteö Banbetliebchen ju oertonen. St
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fang nur mit halber (Stimme, um nicht $u froren,

©rnfr Jpufemann bad;te: „fr3iele Äod)e »erber*

ben ben bret", unb fchlief frag entfcbtoffen in

bem ©rofroaterfefret ein. JpanS Pfeiffer aber

tat gar nichts, nicht einmal fdfrafen, unb ge*

frattete feinen ©ebanfen ÄaruffeU $u fahren;

ctn @ebid)t feimt in ihm; er mirb aber immer

miebet burch bas laute Rechnen »cm kleinen

Öucf gefrört.

Smmerhin erreichte man auf biefe Sß?eife, bafr

ber Heine £u<f nicht unterbrochen mürbe unb

unbehelligt bie richtige ßöfung fiinben f'onnte.

SD?an lernte befreiten SEBefett unb SOßert ber &ol*

leftioarbeit fennen unb fchä|en.

97un bucften jeboct) bie »ier Äameraben nicht

bie gleiche mafellofe Cöfung »ormeifen. Ser

jroeite unb fchmiertge Seil ber Slrbeit befranb

atfo batin, bah man eine Stethe nebenfächltcher

gehler auShecfte, bie ben einzelnen Siebenten ein

inbioibttelleS ©epräge gaben unb anbererfeitS

ein auffälliges „Sehr gut" »erhtnberten. Xtefe

gehler mürben auf baS forgfältigfre oerteilt.

9J?an raufte ftch, man frritt ftd? batum. 9tur

ber fleine ßucf, als ohnehin benachteiligter,

burfte ftch hi^ unb ba mit fehlcrlofen Slrbeiten

begnügen.
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Vei Sluffa^en war biefe VMffobe nicht anju«

wenben. £>a mußten oier oerfchiebene gaffum
gen hergeffellt werben, bte hernach unter bieVUt«

witfenben oerloff würben, 23ig Jpufemann eineö

£ageg auf ben genialen öinfall kam, fte unter«

etnanber metffbietenb ju oerffeigern. 2ßer am

meiffen bot, bekam ben beften 2luffa£. £)aff hier«

bet bie kapitalkräftigen einen Vorfprung Ratten,

war leiber nicht $u oernteiben. Vielleicht eine

gute Vorübung fürg Geben. £)er Verffeigerungg«

erlog biente jur ^unbierung einer gemeinfamen

Vergnügunggkaffe, bie rafch anfchwoll unb ber

kleinen ©efeüfcffaft eine anfehnliche fman^iolle

Unterlage für ihre Unternehmungen gab.

Slug biefer kaffe würbe auch bag Vier beffrit«

ten, bag J-rau SSBinbfcbcib beg öfteren junt Slb«

fefffuff ber ®i&ung holen muffte. (0ie proteffierte

jwar jebegmal aufg neue unb fchilberte bie SCBir«

fung beg Sllfoholg fowohl im allgemeinen alg

auch auf bie kinber im befonberen in ben fchauer«

licffffen färben. Slber bag Snbe oorn Gieb war

immer, baff fte ihren groffen Sonkrug fchambaft

unter bie (Schürfe nahm unb fteff feufjcnb auf

ben 2ßeg machte.

Vorüber fcffwafjen Primaner, wenn ihre

Jper^en unb Bungen bureff einen geoiertetlten



ßiter 23ier unb burd) ba3 @efüf>t überjlanbener

Jpauäarbeit getöfl finb?

©cbroafjen fte ausfd)lteB(td) »on©d)utbtngen?

T>a$ fann man nid)t »erlangen, obgleich

bte @d)ute ber ungewollte Stngetpunft if)re£

SHebenö unb 2)enfen3 tfl. ©ie fd)ma|en riet«

mehr auch »on anberen ©acben, befonberg aber

»on folgen, »on benen fte am wenigflen »er«

flehen. 2)a unterfchetben ftcb $>ennäler fein

btf?d)en »on anberen 9)?enfd)en.

3tu£ btefem ©runbe reben fte aud) gerne »on

^olitif. Ssn ihrem unberührten Sbealtsmuö (leb

len fie fid> bie SSSett »or at$ eine 53erfammtung

mehr ober weniger »erfaßter (Saget unb tonnen

gar nicht begreifen, baft baS bajugebörige ^)ara«

bieö immer nod) ntcf>t eröffnet worben ijl. ©ie

haben ben feffcen 53orfa|, bemnacbfl ba£ ISrfot«

berttd)e ju »erantaffen, unb bereiten ftcE) barauf

»or, inbem fie rechtzeitig 2)?u3fetn unb ©tünm«

bänber (labten.

Natürlich reben fie auch »on ber Siebe unb fo.

£>a»on erft techt. £>enn ba»on »erflehen fte am

allerwenigflen.

9lur j?an$ Pfeiffer fommt ba nicht recht mit

(Sr hat ftch ja fonfl fo jicmttch »erpennälert; er

bebt unb jittert, wenn er ein ©äbutbueb »er«
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geffen f>at, unb freut ftd) über eine gute S^nfur

unb giftet ftd) über eine fcf>tecE)tc. Unb behauptet,

ftd) nichts batauö $u machen. Sc wirb con einem

rieptel ßiter Dünnbier bereite befcbroipft; er

träumt, fofecn überhaupt, ron Snbianergefed)*

ten unb blonben Jpänge^cpfen. Siber wenn feine

Äanteraben bebeutenb ben SQ?unb auftun unb

anfangen, non „SOSeibern" ju reben — bann

fomrnt er nicht mit.

,,Sd) fage Sud), bie Slfe ÖanbSberg bat mir

geftern jugepünfert! Wenfd), bie l)at’^ hinter

ben Obren."

„Sie? Sie mochte id) nicht gefch.enft. @ieb

bir mal ber ihre geffeln an. SaS ift bocb beine

Stafle."

„Wit wem gebt benn je|t bie Snge Stofen?

Jpat bie immer noch ihren Joachim?"

„Ser ift’fcbo/bumm, baf er hinter ihr hm
läuft."

„Wan mufj bie grauenjtmmer nur tüchtig

abfallen laffcn, bann freffen fie auS ber Jpanb."

„Überhaupt bie ganzen SBeiber? Sch tykate

nicht not bem erjlen @d)taganfalL"

„SSerfteht ihr eigentlich, roaS bie alle an ber

Jpella ftnben? Sie mit ihrem SBafferftoffbaar!"
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„Slsetfltpt nocf) ma^ tcb muß ja no<f> lernte

machen! £>et @d>nau$ |>at fomiefo einen $Mcf

auf mtd>."

@o mat man triebet glücflieb bei bet ©dpule

angelangt.

UbttgenS retfptacb bie motgige 0)emiejbunbe

luftig ju rcetb^n. ®te famen je|t ^ut atfoboli#

fc£>en @ätung, unb feit 5Q?enfcbengebenfen trat

eS Stauet), bab ^Ptofeffot Step hierzu eine ^Pto#

be feinet felbjlgefettigten JpeibelbeetmeinS mit#

beachte, um jeben @cbüler einen @cblocf foften

ju taffen. ITtut einen fleinen @cblO(f natürlich.

SpanS fiebert »etfcf)mi|t. St batte febon lange

nichts mebt pecciert. £)ie Sicbtfcbteibetei mat in

53ecgeffenbeit getaten. St befanb fxcb> auf bem

beflen 2Bege jum 5Q?ufterfnaben. SS trat roitf#

tid) bie böcbfbe 3eit.

Sin Citer R3iet ift feine geuetjangenbemle.

£)et $Man, ben bie riet 3un3en auSbecften,

trat bemnacb auch befebetbener im getmat.

Unb boeb trat baS Noblen, Äteifcben unb 5Q?aul#

feebten unb übetbaupt bie iUorfteu&e übet bie ju

ermattenben Oenüffe betart heftig, bab babureb

bet 3immetnacbbat beS XHcbterS, Sperr Änoll,

angelocft rtutbe.
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(Sr Hopfte, warb eingetaben unb fragte, oB ec

ben jungen Jpetven etwag ©efeltfchaft teijien

bücfc. (Sc fei ein grofjec gteunb echten Jpumocg

unb werbe ftcf> eine (Sbre baraug machen unb fo

weiter.

Pfeiffer Bannte ben echten Jpumor beg Jperrn

Änotl unb hüftelte warnenb. Xboci) bie anberen

Bapiecten nicht fo fchneü. Unb ehe eg oerhinbert

werben Bonnte, hatte bcr bienfteifrige Heine 5ucB

ben ©aft bereite auf ben £>iwan Bomplimentiert.

OB Pperr ÄnoU auch auf Bern ©pmnaftum

gcwefen fei, fragte er, nur um etwag $u fragen.

,,©o feh ich aug! Sit Ouarta habe ich 0chtufj

gemacht. ©a hatte ich Bie fUafe pleng. ©inb ©ie

hoch mat ehrlich, meine Jpcrren — wag nii&t

Shnen ber ganje Sinnober? ©ie lernen ©pra*

chen, bie Bein Stag mehr fpricht. ©ie pauBen

9)?athematiB unb atl bag Seug unb wiffen nicht,

wag attteriBanifche Buchführung ijt. Unb ©ie

tefen im ©chiüer unb ©oethe unb wie fie alle

heilen, unb wenn ©ie einen Äurgjettel tefen

foUen, ftnb ©ie aufgefchmiffen. 93?tt biefent

Bcottofen 3uut oerptempern ©ie St>re fchönften

3ahre. SEßie ich f° alt u?ar wie ©ie, ba hatte ich

fchon meine ecfte SitimentenBtage— Bennen ©ie

übrigeng bie ©efcf)ichte mit ber Jpaugtür?"
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^ennalet nehmen bag 0tccbt für ftcfj in Sin«

fptud), auf bte ipenne ju fd)impfen unb fie lä#

df)ccltcf> ju machen. 2lbet fte werben wilb, wenn

ein anbetet: fid? untergel)t.

„90?ein liebet Jpett .^nell", fuf)t Jpang ^pfeif#

fet l)ed), „@ie l)aben ba metfwiitbige 5lnfid)ten.

£)ag ©pmnaftum b>at natürlich mit R3etuf unb

33rotarbeit nichts ju tun. Sn biefe Stetmüfyle

fommt man ftiil) genug. Sin ©pmnaftum ift

feine gertbilbunggfcfmle. SBenn eg batauf am
fommt, fdinell ang ^erbienen ju fommen, unb

tuet ben 9Jienfd)en nut nad) 33tieftafd)e unb

£3anffonto bewertet, bet braucht alletbingg fein

(Spmnaftum. X)et gef>6tt aud) gar nicE)t balnn.

£>et wirb aud) nie begreifen, ba^ eg aud) nod>

anbete SCBette gibt, bie ftd) nicf>t in 90?atf unb

^Pfennig augbtücfen taffen, getftigeg £3eft§tum,

bag man nicE?t faufen, aber aucl) nie mcl)t net#

lieten f'ann. £>ag einen aug bcm £)tecf beg 3111#

tagg l)etaugl)ebt, St!)clung für gute Sage, unb

Sroft unb 3ufiucf)t, menn’g einem mal btecfig

gef)t. @e()en @ie, bafür gelten mit aufg @pm#
naftum."

@eine Äametaben Ratten offenen 9D?unbeg

$ugef)ött. Sßie altflug bet ipfetjfet manchmal
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reben konnte! gfaft wie X>iccftoc Änauec Bei bec

Sntlaffunggfeiec.

jperc Änotl aber lief] fich nicht abhalten unb

erjagte bie ©efcbicbte mit bec Jpaugtür, geriet

in fein gfahcwaffec, öffnete bie SOSi|fifte.

jpang Pfeiffer wufte 33efcheib. EKeifenbe

wie btefec Änolt finb bebauecngwecte 2D?enfchen.

@ie ftnb üiel unterwegs, fyocben in bec 83ahn unb

tn ben ©aflhäufern beieinanber, erleben nichts,

langweilen fiel), wollen fich um jeben EPceig

unterhalten, rennen in3:ingettangelgunb33umg<

tofale, febnappen SBi|e auf, erzählen bie §ffii|e

weiter unb halten fiel) fcJ?lie#licb> felbft für wi$ig

ober gar humocooll.

$noü fanb in bec $at auch einen aufmerf*

famen 3uhöcer: @ich felbfl* £)ie r>ier ‘pcnnäler

fühlten fich nicht glücfüch habet. @ie lachten

pfücf)tfchutbigft ober machten „2lu!", bamit fte

nicht in ben 93erbacht gerieten, bie Pointe nicht

oeeftanben ju haben, iperr £noU war felig, nicht

unterbrochen $u werben unb leine Äonfurrenj

$u haben. (£c fühlte fich. Unb fo ging eg weiter,

ohne abjuceifen. @o oft bag ©ebachtnig oer*

fagte, nahm ec ein fpedigeg Eftotijbuch ju Jpilfe

unb erzählte, wag pacabor ijt Ober wag ber

Unterfchieb tfl.
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muffte auef) einen Unterfebieb:

„SBag ifl ber Unterfcfieb in>ifct?en einem 97tl<

pferb?"

Z)a$ mar ju fecf) für Jperro Änoll. „£ev
Unterfcfteb jmifefen einem SQilpferb unb wag?"

„SBeitev nieftg. Sec Unterfcfieb jmifefen

einem 9?tlpferb!"

//

tt

„Sint Canbe läuft eg unb imSBaffer fcf)mimmt
eg, faba."

^)etf Änoll angelte immer mefr Unterfcbiebe

aug feinem gfotijbucf). £>ie Unterfcf iebe ftanben

ben tuet Primanern mie bag $ß?affer an bec

^el)te. @ie raaren nafe baran, in ben Unterfcfne*

ben ju ertrinfen. Jpang fonnte nieft mel>r.

„93er$eil;ung, Jperr Änoll, Fennen @ie ben

Unterblieb jmifeben einem guten $08t§ unb
einem fehleren?"

„ma"
„Sag merft man/'

Jperr ^noll hielt auef bag für einen 2Bi§,

facf)te pfltcftfcfulbigft unb blätterte mteberum
in feinem fpecFigen SRotijbucf?. Sa ging Diubt

Knebel, ber fdpon lange foefte, in bie Offenftre.

0-g mar £Uotmcl)r.
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„kennen ©ie ben Unterfchieb jmifcf)en beim

nen unb braunen?"

Jperr Änoll jog etn Btßbeö @eftcf)t; bann bam*

merte eP langfam in ihm. <Sr erhob fich, Happte

bie Jpacben jufammen, nitfte mit bem Äinn eine

fur$e arrogante Verbeugung unb $og Seine.

„£>aP nennt man flucht in bie ftramme Späh

tung", fonflatierte JpanP.

£>ie ©torung mar behoben. 5lber bie ©ttm*

mung mar jum Teufel. ©tili tranfen fte ihre

$3terrefte auP, gaben ftcb noch einmal baP ©tich*

mort für baP morgige Komplott unb tippelten

nach Jpaufe. *

£>ie erfte ©tunbe mar Surnen. £)a bie ©onne

fcE?ien, fattb baP Turnen auf bem ©chulhof flatt.

Turnlehrer ©chmibt berorjugte Übungen, bie

er nicht fetbft noigumacben brauchte. Tauschen

jum £?eifpiel fonnte er nicht notmachen.

Tnfolgebeffen gab eP Tauziehen.

T)ie ^ungenP flrengten ftdE> feinePmegP an. (SP

mar beinahe fo mie baP ©tngen bei gcibolin.

Üiur nicht fo laut.

£)er 3mecb ber Übung leuchtete ihnen nicht

ein. SBarum follten fte an bem Tau Äräfte ent*

micfeln, bie ftcb gegenfettig aufheben? £>enn baP

mar eine alte (Erfahrung: je jtärf'er bie eine Partei
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fcefto ftatfer $og bie anbere bagegen. ©S mar
eine auSgefprocbene Äraftoergeubung.

Surnlebter <3d)mibt f^tmpfte. Sfber eS J>aff

nichts. (Schlapp mie eine SBäfcheletne baumelte

baS Sau $ttufd)en ben beiben Parteien.

'po^ltd) gefehlt etmaS. 9C>lo§lich falten bie

SungenS in baS Sau unb Rieben, als gelte eg ihre

Seligkeit. Sie jtemmen fiel) in ben £3oben, bafi

bec ÄieS $um ipimmet fprt|t. St)re £ftöc6e beruh«

cen faft ben 33oben. £)aS Seil fpannt ficb,

ftrammt ftd) mie eine 33iolinfette — unb reifjt

mitten burcb.

beinahe.

— 2Baö mar gegeben?

Surntebrer Scbmtbt mufte eg nicht.

©r bonnte eS auch nicht miffen. Sr batte ben

Stücken babtn gemenbet, mo ©t>a, bie btonbe

Sodbter beS £)ire!torS, über ben Schulhof ge«

fdbritten mar.

©»a. *

2tm Oberni|er ©pmnaftum mürbe menig @e«
micbt auf ©bemte gelegt. £>ie alten ©riechen,

anerkannt bumaniftifcb gebilbete ßeute, maren

gdnjiicb °bne ©bemie ausgenommen. Unb über«

bieS mar ©bemie mit ©ejtanb oerbnüpft.
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dennoch erfüllte @cfnauj feine icf>t. fßon

9Becf)tS wegen batte ec nicht nötig, feinen felbfts

fabrizierten Jpeibelbeetwcin mitzubringen unb

feine @chüler baren Bojten zu taffen. Sfber er

wollte ihnen zeigen, baff ©hemie nict?t ohne

praBtifche $5cbeutung tft. 5luct> erhoffte er einen

Zuwachs an Autorität, wenn ftch bie (Schüler

baren überzeugten, baf ec ntc£>t nur prächtig zu

unterrichten, fonbecn auch einen Jpeibetbeerwein

herzujbeüen imftanbe fei — einen JpeibeBbeec*

wein, ber non einem unoerfebnittenen 33urgun*

ber fefwee zu untecfcheiben ift. SBenigftenS nach

5fnfid)t beS Jpercn ^Drofeffor ©rep.

3nzwifd)en war ber gtofe SBugenbficB geBom*

men. £>ie Primaner marfchierten im ©änfe«

marfd) am Äathebec ooebei unb empfingen

ihren ^ßcobefchlucB. X>ann gingen fie in bie

33änBe ZurücB.

Slbec eine gewiffe Unruhe blieb, ein merB«

wücbtgeS Faunen unb Smfchefn, weit über baS

übliche S0?at3 hinauf, unb nichts ©uteS oecs

heifenb.

Sfud) ber @dmauz würbe unruhig.

„Pfeiffer, @ie gäben nicht acht. SBebechoIen

@ie: oecjiäht man onter atBobolifcher ©ä«

cung?"
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^Pfeiffer erhob fid>. Se^t muffte eg Icggeben.

„2((fo bie alFoholtfche (Särung — ober tuet*

mehr bie ©ätung beg SFtFohoIg — fte erzeugt

2itfof)ol — bag heißt alfo, ber StlfobcF erzeugt

(Särung— fogenannte aifoboltfcbe @ärung—

“

„Pfeiffer, (Sie fafeln."

„X)et gärenbc 5dFobcl fängt an ju fafeln —
fängt an in fafetnbe (Särung über^ugeben —
unb fo entfielt Jpeibeibeerfufct — Jpetbelbeet*

fafct
— '

"

„SBag tjl log met ©men?"
„9ctd>tg, iperr fprofeffor. Unb wenn bann ber

Jpeibetbeerfufei bejiebunggmeife SdFobel— ober

tnelmefyr ber JpeibeFbeerFohl — ich meine: ber

gärenbe SdtheibelbeerFol—

"

©men nicht wohl?— Oh, bann fä|en

@ie fed). Jpofemann, fahren @ie fort."

Unb Jpufemann mit tobernflem @eftd;t:

„S)?an FaFaFann ben SÖetn mit 2X=a

SUa td) FcFomme nicht auf bag SBort."

„@eit mann (lottern @ä?"
„Sch ßflotottere hoch gagar nicht. Staaber mir

breht ftch a—a—aüeg ror ben 2(u—au—au*

gen —

"

„Oh, Jpofemann, gäben @ä bod) mal an bie

ftefche Boft."

94



Sucf f)at ben ginget gehoben.

„Sch oerjtehe bag gar nicht. Socf, wollen <Sa

mal fortfabceu?"

Sucf fleht auf, macht ben Wunb auf unb $u,

würgt unb Bringt feine (Silbe übet bie Sippen.

„Socf, ift Sonett benn auch öbel?"

„(Sehr “

^rofejfor (Iren ift faffungglog. (Ir Betupft fiel;

mit feinem großen Safchentud) noch häufiger

alg fonft bie (Stirn unb wirb ^ufehenbg Bleicher.

„(Ift fonft noch wem öbel?"

Der ganzen Älaffe ift öbel. Wan fleht eg ihnen

an. Die einen fönnen nicht mehr getabe ftehen,

bie anberen lallen ober ftöhnen ober grinfen Blöbe

in bie Cuft. Die Dilettanten Begnügen fiel) ba#

mit, ben Äopf oornübet aufg <jßult fallen ju

taffen.

0tubi Knebel aber liefert ein Weifterftücf. Sr

torfeit auf ben ^rofeffor $u, fällt ihm um ben

Jpalg unb johlt: „Der SCßein — hupp — ift

famog. Wein liebeg ©ehnaujehen — h^PP

—

ben laufen wir bir aug!"

3e£t ift bie Älaffe nicht mehr $u halten. Sin

fünfjehnftimmigeg plärren unb fohlen, @run«

jen unb brüllen fe$t ein. Unb fünfzehn ^ungeng

torfein unb fugein üBereinanber unb burchein«
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anbet, bctjj man niel>t mehr weif, wag oben unb

unten ifh

£>em ^cofeffoc läuft eg eisfalt übet ben düüb

fen. SEßag war mit bem Jpeibelbeetwein? ©eilte

fich infolge wilbet ©ärung eielleicbt fXfiethpl»

allohot gebilbet haben? Ober ein fonftigeö ©ift?

©rohenbe Formeln Greifen in feinem Jpirn, über

fd)lagen fich unb verfallen. Sn biefen wenigen

Minuten büft ec füc bie fpätlichen ©ünben

feinet fechgunboteräigjähtigen ßebeng.

Jpang Pfeiffer !onnte eg faum noch mit am
feben unb fcE>Io§ bie Slugen. 2lber ba hat ftef)

fPtofeffot ©rep mit feinet testen ©nergie jufam«

mengecappelt unb trifft bie eefotberlichen 2ln*

otbnungen. £>ie ganje Älaffe foll fich fofort an

bie fcifche 2uft begeben, fo leife unb unauffällig

wie möglich. Seicht auf ben ©clwlhof, fonbern

auf bie ©trabe, r»ielleidf>t etwag bie ©<fe herum,

unb bann feilen fie tief atmen unb ganj ruhig

bleiben. Ober fich irgenbwo eine ftacle 3; affe

Kaffee geben taffen. — £u biefem SBehufe er

hielt Jpang Pfeiffer, ber am wenigften ange«

griffen fchien, ein günfmarlftüc!.

Unb mit bewegten SBorten bat er feine lieben

fPtimanet, fich recht gut $u erholen unb nach ber
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fpaufe, in bec ©tunbe beim ipercn XnreEtor,

ftcf nichts merten $u taffen.

£)ie Ätaffe getobte e$ feieclicfft unb torfette

baoon.

Stuf bec (Strafe, um bie Scfe ferum, mürbe

junäcfjt bec 33etrieb£fonb£ oon fünf SOiacf

buccf fceittnllige ©penben auf elf 5D?arE fünf*

unbfiebjig oeegröfert. £>iefe ©umme reichte

aug, um einen jmac etmag eiligen, aber inten«

fioen grüffcfoppen ju oeranflalten. Unb eg ift

gac nkft auggefeftoffen, baß bei einigen bec 20?it«

wirEenben bec gefatfefte ©cfmipg big ju einem

gemiffen (Stabe bued; einen eeften ecfe|t mürbe.

StB naef bec fpaufe Xicettoc Änauec in bie

Oberprima einmacfcfiecte, umfing ifn Soten#

(litte. (Sine Stßeite baef te ec, er fabe fiel; oerlau«

fen. 93oc feinen Stugen entcoltte fief ein 33itb

menfeftiefen 3ammccö. £>a fingen feine flänt«

migen fptimanet mie bie 20?eftfäcEe jmifcfen ben

hänfen. Einige fd;ienen ju fcflafen, anbere

gto^ten it>n flumpfftnnig an ober gcinflcntäpptfcf

ooc ftd) fin. Unb Eeinet mar aufgeflanbcn.

Meinet rüfete fid).

Änauec oeegegenmäetigte fid) mit ©cfrecEen,

baf in Snbien buccffefnitttief 315 49° 90?™*

fefen an dfcleta, 228 023 an fpeft unb runb
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fünf dtllionen an giebet (Maria, Snfluenja

unb Xpphug) htnwcggerajijt werben.

„ipufemann, wag tfl log?"

„Xralala."

^„Um Jpimmelg willen — habt if)r wag
@cf)lecbtcg gegeben?"

„£>ibelbum."

„Om ©egenteil."

„SSStc haben wag ©uteg getrunben, Jperr

Strebtor. Jpali unb Jpallo!"

//Sawobl, .fpecc £>ttebtor, wir haben wag—
wir haben wag— wir haben wag getru— uw
ben!"

„SCßag habt ihr getrunben?"

„211g gute 3>utfcbe haben wir — h»PP —
guten beutfehen SBein— hupp— getrunben."

„Jperr (Direbtor, barf ich »ial raug?"

„deinetwegen. — Slber tro^bem will ich

wiffen, wer euch ben Sßein gegeben hat."

„jpert £>irebtor, barf ich »ial raug?"

„jawohl— alfo wer euch ben 2Betn aeaeben

hat?"

„3>n haben wir bei ^profeffor (Iret; trinben

muffen. Oh, mir ift fo fchlecht, (Darf ich raug?"

2lüen war fo fchlecht. Sille wollten raug.

98



$lc£etmann, bet mit ben nieten ©jtendmtern,

muß Jpettn ^profeffot Stet) £?oten-

dccp faß im ^onfeten&immet unb iotrigierte

jpefte. Ober tat menigjteng fo. Sn 5ß5icHid)!eit

fcf)mi|te et 83lut.

St bringt bie Sttetflafcße mit Jpeibetbeermein

mit unb beteuert in einem fort: „^eber not einen

mengen ©cbloci." Unb ob bet Jpett £>iteftot

nicht einmal netfucben molle?"

X)et Jpett 3>iteftot meßet mit beiben ipdnben

unb menbet fiel) jut klaffe. „Sb* fofort nach

jpaufe unb legt eud; ^u 95ett. <£g mitb ja mobl

nicht fo fdvlimm metben. @omeit etfotbetlicb,

laßt ißt ben Sltjt iommen; bie Rechnungen

gönnt i£?f an bie @dm(e feßiefen."

^e^t mat eg etteießt. Seife unb ßaftig fd>ticE>cn

bie 23engelg jut &üt ßinaug, mit einem unßeim«

lieben ©efüßl im Rachen. <£tft auf bet @ttaße

tn tefpeftnoüet Sntfetnung non bet Seßranftalt,

tief man bag Subclgebeul nom @tapel.

Sn ibtet 33egeißeruug mertten fie nicht ein«

mal, baß ipang ^feiffet Eebttgemacßt unb (ich

miebet binaufgefcbUcßen batte. Oben ftanb et

t>ot bet ^laffentüt unb beßiufcßte bag £>uett

jmifeben bem £>iteftot unb 0cbnauj. Äeinefc

megg aug 0d;abenfteube obet aug litetatifeben



35emeggrünben. £>anarf> mar ibm gar nidjt ju«

mute, ületn, bag ©emijfen Hopfte ibm. Unb eg

tat recht baran.

*£ang Pfeiffer formte nicht aüeg oerfteben.

(Sr horte nur, ba§ bte @timme oon ^örofeffor

(Srep immer Heiner unb bte beg £)ireftorg immer
mächtiger mürbe.

„Jj>err $oüege, @ie haben meine Oberprima
vergiftet."

z/Sci) moüte nur bie aIfoboiifd)e ©arung—

"

„5D?eine fd)one Oberprima oergiftet!"

„3äber not einen menjigen @cf>locf
!"

„Samobt, oergiftet fage id). — Sundcbjb
ermatte ich 3f)ten fcbrifttic£>en Bericht, Jperr

College. £>ag meitere mirb fid)
—

"

X)a ift Jpang Pfeiffer im Simmer. Sbm ift

je|t mirHid) primanerbaft. ‘»primanerbaft big

auf bie Knochen. (Sr brauet nicht mehr $u febau#

fpielern. (Sr bat unenblicbeg üWitleib mit bem
armen @cbnauj unb ift fa(d bem Jpeulen nabe.

// Pfeiffer, mag fueben @ie hier?"

„Scb moüte um 93er$eibung bitten."

„2Biefo um 53er^etbung ?"

unb ba finb auch bte fünf S0?atf mieber."

„SBelcbe fünf 9Q?arf?"

„können @te mir berauggeben?"
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£)er Direktor ftrierte ihn entgeiftert. „@ef>en

@ie, ipccr College, ec rebet irre/'

„Sct> cebe gar nicht irre. 5tber bag haben wie

boeb alle$ nur (o gemacht. SBegen bet gneci)ifd)cn

Älaffenarbeit um elf. Set) habe ba3 angeftiftet.

Unb e$ foll auch ganj beftimmt nidf)t wiebet

oorkommen."

di bauerte eine geraume SBeile, b& bie beiben

fetten begriffen batten. Unb hernach bauerte

eg eine geraume SBetle, big fie begriffen, baff fie

begriffen batten. Unb ba febauten fie ficb bilfl°$

an. £>ag war noch nicht bagewefen. £>ag war

nicht im ßebtplan ootgefeben. Unb barum über«

legten fie, wie fie ficb alg ^»äbagogen je§t ju be«

nehmen hätten. Ob man ben Verbrechet mit bem

ganzen Vokabularium beg böcbften päbago«

giften 3c*neg anbaueben ober ihn mit grenjen«

lofer Verachtung ftrafen follte. Ober wie fonft

bie außergewöhnliche V?ißbilügung angemeffen

jum 5lugbrudt ju bringen fei. Snfolgebeffen ge«

febab jundcbfl nichts.

«Schließlich fanb Direktor Knauer — bafür

war er ja Direktor — bag erlbfenbe SBort

:

„Pfeiffer, holen Sie fofort bie Älaffe zurück,"

Slber bie war langft über alle Verge.
*
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Sg ijt bafür geformt, bah bic 2?aume ntcbt in

ben ipimmel wachfen.

5tm Nachmittag befam Jpang einen 5Örief

t>on Nation. Sc muhte fct>cn, wag batin ftanb.

Sg war immec bagfelbe. Sn ihrer fühlen, nüch*

ternen 2lrt fe|te fie ihm augeinanbet, bafs eg je|t

genug fei unb bah ec fcbfiefjttcf) noch etwag am
bereg ju tun habe, alg ftdf) alg Primaner auf

einem Äleinftabtgpmnafium herum,Regeln.

2)ec 33tief mar biegmal ungewöhnlich bicf.

Jpang fanb nicht ben 2D?ut, ihn $u offnen. Sr
jtedfte ihn ungelefen in bie 2?rufttafche, wie man
eg mit Nechtganwaltgfchreibcn oberßieferanten«

bciefen ju tun pflegt.

Sluferbem hatte er feine ßuft, fich feine Jpetbel*

beeclaune nerberben ju laffen. ©erabe heute,

wo ec ber Jpelb bcg Sageg mar.

33ilbete er fich ein.

2lm Nachmittag, alg man fich jum 23aben an

ber Ober traf, wollte er feinen Srtumph etn<

faffieren. S0?an empfing ihn mit ciftger Ädlte.

X)ie Situation war ganj einfach: baf ec ber

Scfinbet ber Sbee war, hatte man ganj oergeffen.

Sbeen werben ohnehin nur feiten bewertet. Slber

wag man nicht necgeffen hatte, war, bah ec ju
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guter Se£t fcblappgemad)t unb bie Älaffe r>er*

pe§t batte.

jpanS necfucbte, ü)nen bie moralifcbe JTlot«

menbigf'eit auäcinanberjufefcen. @ie betten ii>n

nicht einmal an. cscogar 3tubt Knebel fct>ien oon

ibm abjurücfen. Unb (£rnft £ufemann brum*

melte etwas Unfreunblicbeg.

Um fo mehr fddof) fid) Cucf an JpanS Pfeiffer

an. 51B fie jufammen im beiden @anb lagen unb

ficb non bcc @onne bräunen liefen, befam ber

Heine Cuc! Wut unb erjagte ibm non feiner

großen Ciebe ju Sette non Jpalbad). 53on ^)aU

bacb mar ber Sanbrat.

„X)ie tffc beef) minbejten* jmei Äopfe größer

al$ bu."

„©rofe grauen habe id) gern."

„Sjb fie benn einigermafjen nett ju bir?"

„9f*ett? $Ö3ie benn nett?"

,,Sd) meine, ob fie fid) ma$ au$ bir mad)t.

„CDa$ meif) id) bod> nid)t."

„@ieb|b bu fie oft?"

„Süatücüd), ieben Sag."

„X)onnecmetter!"

„3eben Sag, menn fie auS ber @cbule fommt.

©eftern bin id) ganj bid)t an il)t porbeigelaufen."

„93orbeigelaufen?"
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„Sd? glaube, fte bat mich nid;t bemerft."

//Sa, fpcicE>ft bu benn nid)t mit ihr?"

„£>u btft wabnftnnig."

•IpanS überlegte, ob et bem Keinen ßuef biefe

boffnungSlofe 0ad)e auSreben feilte. (Sr lie§ eS

bleiben. (St rouf^te, bafj unglückliche Ciebe glücb-

lieber macht als glückliche.

^*#anS fdwute hinüber nach ber alten drücke.

@ie war nad) bem Ätieg 1870/71 angelegt

worben, war auS Jpolj, in ber Dritte aufouklap*

pen unb follte abgebrochen werben. £)aS Über#

fd)teiten ber Brüche boflete 5 Pfennig. ©cf)abe,

bah fie 5u unbanblich war fürs ®tabtmufeum.
„£>u— ipanS!"

„Sa?"
„ipanS, ich glaube, bie grauen machen ftch

nichts aus mir."

„SBie kommjt bu barauf?"

„Sch »«eine btoh fo. Unb fieh mal, in ber klaffe
lann mich auch feiner richtig leiben."

„Unb ich?"

„Vielleicht aqfjet bir. Unb ich tue ihnen boeb

nichts. Sch fcw nett ju allen, madhe jeben ge$
mit unb pe|e nie. Sßie kommt baS eigentlich?"

JpanS wuhte eS erfcbteckenb, genau. Slber er

fagte nur: „Sch meif eS nicht."
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„Sch glaube, ftc halten mich für feige."

„Möglich. Du ftehfl ja auch gerate nicht feht

gewalttätig aug."

„Dag ift ja 2?lecb. Wut hat man im Äopf

unt nicht im 23t$epg. SBer alg iperfuleg herum*

läuft, hat leicht mutig fein. Slber weifjt tu,

ipang, ich mochte tenen bod) mal gelegentlich

jeigen, wag Gourage ift. Die fotlen ftd> wunbern.

Sch möchte mal wag anjtellen. Slber wag ganj

Solleg. SSSeiftt tu, wo beine ipeibelbeerfacbe gar

ntchtg gegen ift. @o etwag, wo bie ganje @tabt

t>on rebet."

„Wach feine Dummheiten, Sud. Uberlaffe

anberen bie Wannegtaten. Dir fleht tag nicht."

2llg ber Heine Sud, allmählich etwag falt unb

blau geworben, in feine Kleiber fcl>lüpfte, oerjog

er fchmerjlich tag (gefleht. Jpang Pfeiffer fam

ihm ju Jpilfe. Wan hatte bem Sucf ipofe unb

Jpemb mit @tednabeln gefptdt. Gg bauerte erfl

eine ganje SBeile, big man fie alle herauggejogen

hatte. Unb bann waren eg boch nicht alle.

2luf bem £Uachhaufewege fam äpang Pfeiffer

wieber ing ^M)ilofop£)teren.

„Du mu|3t bir barüber Har werben, Sud:

Der Wenfd) ift non Statur aug roh unb ohne

Wttleib. ©enau wie bie Ülatur felbft. 5tud) bie
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Äinber ftnb cP noch. @ie quälen Siere, rupfen

ben gtiegcn bie $3eind)en auP, fdmetben Stegen#

würmer tn @äf)eiben unb benfen ficf) nicbtP

33öfeP. Sbenfo graufam finb fte gegen Wen#
fcf)en. Witleib tft ÄuIturerjeugniP unb trieb

anerjogen."

„Sfber Primaner ftnb bod) feine Einher."

„darüber läft ftcb (breiten. gfrag nid unfere

Center. UbrtgenP, ber einzelne tut btr ja aud>

nidf)tP. Stber immer ba, mo ftd) Waffen hüben,

mo ber Wenfd) jutn fPubW'um mirb, regen ftd)

tiefe Ssnfbinfte. £>enf an fUotfPuerfammiiingen,

an Steootuticnen, an £t)nd>ju(bi$. 2(bgefef)en

baren bat aber aud) jeber einzelne baP 23ebürf#

niP, feine ^öop^eit irgenbmo auP^ulaffen ober

menigftenP feine fcWecftte Saune. fBiele galten

ficf) einen Jpunb. 2Bie ftcb früher bie g-ürjben

einen Hofnarren gelten. 07ac£> bern ©efe§ beP

gecingffcen SBiberftanbeP nimmt man ftcf) baju

einen mögtidtft @d;mad)en. Unb bu bafb nun
mal bap fpecb, in ber Pfaffe ber @cbmäcbfbe tu

fein."

„Stber ttid)t mit bent 5tepf, bitte febt."

„Um fo fdttinimer für bicb. SaP f'cnnen fte

fd;on gar nicht ertragen, bafi ein 0cf)mad)cr

ficf) erbreiftet, Uug ju fein.- @te tretben bem
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@cfm5Ctd>en immer bemetfen, baf ihm feine

Klugheit nict>tö nu$t. Slber nun fommt baS

Scheußliche, mein guter 3un3c: ^cnn

g>iefacben mal angefangen hat, bann mirb

®?obe. £ann tut e$ jebet mit, ohne ju miffen,

miefo unb marum. £>a$ ift im öffentlichen Beben

genau fo mie im Keinen unb ptmaten.
1 '

„ JpanS, jeljt tue ich eg gerabe."

„SBag?"

„Sag meiß ich noch nicht. Sch metbe fcßon

mag ßnben."
*

2lm ndct>ften Sag melbete ficf> £ang beim

Äafbeüan beg ©pmnafiumg, um feinen Äarjer

abjufitjen.

jpan? graste oor @lü<l. (Sr hielt Äarjer für

ben Snbegtiff aller Schülerromantif unb mar

fid)tlid) flolj barauf, in ben furjen SBod>en

feiner Slnmefenßeit einen fcld) offenfunbigen

Erfolg errungen ju haben.

3>t Äaftellan führte ihn ing (Srbgefchoß eineg

Seitenflügelg. <Sr hief3 ÄUemte unb mar ein

muffliger Ratten. (Sr hielt fich felbffc für bie

mid)tigfle ^Oerfon ber Schule, jebenfattg mich*

tiger als bie Beßrer. £>enn Beßrer gab eg niete an
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bec ©cbule. Sbn aber gab eg nur einmal.

Slufjerbem fonnte ec tifcblern unb tapezieren.

^3oc bec Äaczertüc griff jpang in bie $afcf>e.

„Jpier ftnb jmei 9D?arf. S3efotgen @ie mir
ein paar Flafcben SÖiet."

„3llfobolifcbe ©etranfe ftnb verboten.— Jpa*

ben @ie mag zu rauchen?"

„@ott fei £)anf", ermiberte Jpang unb
fcbmang fein gefüllteg Zigarettenetui.

„ Staudten ift auch oerboten."

Unb fd;on mar bag Stui fonftgztert.

Äatacf, machte ber roftige ©d;lüffel, unb bann
mar £ang Pfeiffer eingefperrt. SBunberbar.
3e^t batte er brei ©tunben Zeit, ficb mit feiner

Zelte »ectraut zu macben.

£>a$ Äaczerlofal mar nichts anbereg alg eine

leere Dtumpetfammer ron unfagbacer Obe unb
£raucigfeit. 23ier lieblog gefällte SÖBanbe. 93on
ben berühmten &arzet;Snfd>rtften, bie Jpang

ZU pfpcbologifcben unb folflorifiifcben ©tubien
Zu rermenben gebuchte, fanb ficb feine ©pur.
£)ag einzige 9D?öbelffcucf mar eine Heine Jpoljs

banf.

^>ang zog Notizbuch unb iöleiftift unb fcbtcfte

ficb an, ein grimmigeg Feuilleton zu fcbreiben

über verlogene «Komantif. CUacb ben erflen beet
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SBorten Brach ihm t>cr ©rimm bic @pt|c beg

$8leiftifte$. Sin Safchenmeffet hatte er nicht Bei

fid>. £>arum backte er ftd) ein ©efcid)t au$, in

meld;em er ben SBert eincö £afd)enmeffet3 Be«

fang. Sr mollte ftd) bas @ebicf)t aufnotieren.

3um abgebrochenen £3letjiift aber fehlte immer

noch baS Safcbenmeffer.

£)er Äaftetlan mürbe ihm einen $3Ieifiift Be«

forgen. X>a6 mar ficf>er nid>t gegen bie ©d)ul<

orbnung. $3ei Scfftein hatte ber Äarjer eine

Ältngel. folglich auch bicfer. SBiefo folglich?

Jjan$ fud)te rechte unb linl#, oben unb unten.

£>a mar feine Klingel. £ag ©pmnafium mar

nicht nach Scffteing Sntmürfen errichtet.

„©chmeinerci!" fagte Jpans laut oor ftd) hin.

£>ann fe|te er ftch auf bie Heine 23anf, ftü$te

ben SUBogen auf bie .Slnte unb ben @d)äbel auf

bie JpanbfBäcE?e. Sr oerfuchte ju fchlafen. @o
mie man e£ in ber klaffe macht. 2lBer e$ mürbe

nichts. S3 fehlte baS mohltuenbe ©eraufch be$

bo^ietenben 2ehrer&

£)a$ foll nun ein Äarjer fein. Stn -Jftumpif

mar eS, ein aufgelegter betrug.

Sr »erfuchte menigftens ju böfen. £)aBet fam

er ing SRachbenfen üBer ftch unb bie SBelt unb

ging in ftch-
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£>er Äarjer erfüllte feinen

Hang jog 33ilanj. 2)te @acf>e mit bem Speibeb

beermein mar il)m auf bie 23uttecfeite gefallen.

3>r Vorfagefpieget mar oergeffen ; ein anberer

konnte if>n neu erfinben. 3Dag £)ing mit bem

oerfchmunbenen @d>uh mar anonym geblieben.

£>ag einzige, momit er immer noch imponierte,

mar fein 3üi*3itfu<@riff. @0 ift bie Sßelt,

backte er. 23i$epg fcblägt @rof3birnrinbe 10 : 1 !

(£t mar eg fatt. X>en @cf)ulbetrieb fannte er.

iVrau bXBinbfefgeib fiel ihm langfam auf bie

EHernen. Slud; fonft mar nicf)tg log. £)emnächft

mar @ommerfeft beg Dluber« unb @cbmimm*

oercing. £)ie Jponoratioren merben oollfänbtg

erfcheinen. £)ie Honoratioren haben £öd;ter.

Vielleicht auch l?übfct>e Töchter. Slber nicht für

ihn, ben Keinen Primaner. Slud) nicht für ihn,

ben »ermähnten @d;rtftfteller. Unb erft recht

nicht für ihn, ben auggefniffenen Saräutigam.

SBte er nun ba hoebte unb mangctg 33efferem

ein reicheg Innenleben führte, oernahm er

SEBifpern unb Sichern braujjen auf bem ©ang.

Stnern Vi'enfcben, ber Cangemeile hat, ift

jebeg ©eräufch millBommen. Han^ un*

auffällig bie Ohren.
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X>aä waren weibliche (Stimmen ba braunen,

ipcüc weibliche Stimmen. $>u|ftauen? 23e*

wahre. £>a3 waren teine ^P>u!ftauen. X>a6 war

eine DEtaoc hoher*

„«Sollt ihr mal einen richtigen Äarjer fehen?"

„Sft er auch oergittert?"

„Sßenn wir ©lüct haben, fi|t einer brin."

„Nichtig bei SBaffet unb ®rot? Hu^'"

Xtö ©ettcher tarn nähet unb machte oor ber

£üt halt, ipau^ fühlt, bah er beobachtet wirb.

(£t breht fid) um unb bemerkt ein Heiner ©uct«

loch, unb barin abwecbfelnb ein braune^ Sluge,

ein blauet unb eins ron ungewiffer Sarbe. ipan^

nimmt einStüct Rapier unbflebt ei mitSpucEe

über ba3 ©udElcch. & wirb non aujjen weg*

geflohen. £>ie Slugen ftnb wieber ba; abwechfelnb

ein blauet, ein braune^ unb ein ungewiffeg.

3wifchenburch ba$ SEBifpetn unb Sichern.

Slugen, bie butch eine Same flauen, ftnb

gefpenjlifch. Slbet Slugen, bie einen 50?enfchen

butch$ ©uctloch anflarren, tonnen EKaferei be*

mitten, ipanö jwang ftch jur SKuhe. &£ie ein

gefangene« Siet, bacf>te er. Sßie ein Schutt*

panfe, ber ficb> im Ääftg begaffen taffen muh*

(Sntfchtoffen macht er auf feiner 23ant lehrt

unb jeigt bem ©udtloch feine Hinterfront.
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£)te 9Q?dbel$ liefen ntcf)t locfer. Ü7un gerate

nicf)t.

„@ie! @tnb @ie fcaP mit bem Jpeibetbeer*

mein?"

„@ie— ba$ fyaben @te fein gemacht"

„@ie! @te f)aben mol)l rechte ßangemeite?"

„SSßollen @te nicf)t ein bifjc^en mit un$

fpajtetengeften?"

„ßafj i&n boc£). 3>r f>at f)eute feine geit."

£>a.$ $8emu§tfein, $mifcl>en fiel) unb bem an*

gerebeten Jüngling eine feft oerfefdoffene Pforte

ju l)aben, machte bie Räbchen fiifyn.

J?an$ mar fiel) nid)t im Haren, ob er afö

@d)riftfteller ober alp Oberprimaner ju rea*

gieren habe. „Silberne @änfe!" fct>nob er. (iS

mar tf)m nici)tP 23ejferep eingefallen. £)ocl;

fd)ien eP geholfen ju fyaben. X)enn braunen mar

nicl)tP mef)t $u f)oren.

£>a$ mar natürlich ^omobie oon ben 9D?db*

d)en. @ie mollten tJ?n burcE> Ungemi^eit narren.

Unb richtig, nad> ^met Minuten ertönte eg

mieberum.

„@ie!"

*£ang fyatte ben Jpumor verloren. (Sinen

$5ßef)tlofen aufjujie^en, bat mar fcl;on mag
9fecl)tep. X)er galt Such fiel i(;m ein.
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^ie—roollen @ie melleicf)t eine3igarette?"

Unb fcl>on erfebien eine im ©uebtoeb- J?an$

(prang auf unb grapfebte banad). Unb weg war

fie.

„@te bütfen ja gar nict>t tauchen. Da$ ijl

verboten im Äarjet. SCber wir bönnen Sinnen

wa£ ootraueben."

jpanä jermarterte fein ©ebitn. 2Ba$ mögen

ba$ für 9D?äbd)en fein?"

SSBäbrenb et überlegte, etfd)ien ein Sfttunb im

©ucblocb, unb gefpi|te Sippen biiefen eine btebe

SBolbe in ben «Kaum. Dann ein anberer SIKunb,

ber baäfelbe tut. Dann ein britter. Smmer ab«

wecbfelnb, mit gefpi|ten Sippen 3laucb blafenb.

(Sin fyerjfötmiget, ein £ir fcl^förmiger unb ein bufi*

förmiger.

Der Heine S'laum war fcfmell mit Dunft

erfüllt.

„(Sva, ie|t mü^te bein föater bommen",

jubelte e$ braunen.

„Dann brtegt er nod? mal £ar$er, weil er

geraucht l)at."

§fuS bent Direbtor machte fiel) JjanS beratet)

wenig. 5lbet biefe Sippenpatabe ging allmabltcb

über feine Äraft.

„SCReine Damen, icb warne <Siel"
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£)te Samen fielen ftcE? nicht warnen. <2te

fristen ihren 9E)?unb nod) fpi&er unb Kiefen nod)

emftger. Sin Ftrfdformiger, ein tyerjförtmger

unb etn Fufjförmiget.

_

3e|t &at cg gefcbnappt, benFt Jpang, Fauect

fich unl>örbat an ber Äagertür ntcbec unb mar?
tet 3um (Sprung gebucht wie etn 9>antf)et.

Unb im felben SlugenbltcF, wo micber eing bel-

ebet bcn «Ü?unb burcl;g ©ucFlod) fecFt, bat

•*?ang non innen bag gleiche getan— unb fühlt

$mei Rippen auf ben feinen.

*f?er$, Äicfcbe ober £ufs?

2lm Slbcnb biefeg benFmürbigen Sageg fchcieh

Oang folgenben £$rief:

Siebfle 9J?arion, ich bctnFe Sir für Seine

Briefe. 2lber icf) Fann je|t unter Feinen

Umftänben ^urücFFommen. Jpier ift eg

herrlich* 3d? f>abe aud) nocl> fiel ju lernen.

8frau SÖ3inbfcf)eib gefallt mir immer befer,

unb eg ift auch felpr niel log hier. Jpeute

habe id) ben @obn unfereg StreFtorg

Fennengelernt. Sin rcijenber $erl, furcht?

bar lieb unb brolltg. «Sir werben ung rieh

leicht fyauftgcr treffen.

Sn Sreue

Sein J^ang.

j

114



S3ei bcm SBott „Zum 11
flteifte bie $ebet.

2tbetr eg J>aXf it)t nidjtg.

*

50?tt Jpang ^Pfeiffer ging eine feltfame $3et<

änbetung oot. St wutbe eitel.

Seine ^ünglingganjüge »on bet (Stange

waten i()m auf einmal md>t mef>t gut genug.

St lief? in Obetnt| neue 2ln$ügc machen; fte

wutben ntcl)t fo wie oon feinem R5etlinet 50lap

fcfmeiber, abet immerhin menfc^enwütbig, unb

waten aucf) in bcn Sltmeln nic£>t ju futj. St

lau fte ftcb eine neue Scfmletmü^e, eine in

ßurugaugfüf)tung, unb oetwanbte getaume

3eit batauf, in ben 9D?ü|entanb bie Äntffe ju

bringen, bie getabe in 90?obe waten. St ttug

aud) wiebet feine alte Sdnlbpattbrille, rafterte

fiel) jweimal am £age, eine felbft für einen

^Dennälet ungewöhnliche 90?afinähme, unb ftanb

ftunbenlang t>ot bem Spiegel, um mit hattet

S3ücfte unb »iel ^Oomabe fein lutjgefchnttteneg

ftöttifcfjeö Jpaat nad; hinten ju legen. St kaufte

ftd> fogat einen untetnehmungglujltgen Sparet*

ftoef, ein S?ambugcel)t mit einem Silbetting.

90?it einem SSott, et wutbe ein £>anbp untet

ben 5primanetn. £>et lange Stofen »erblaßte

»ot ihm.
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3>m mütterlichen 5luge ber $frau SEßinbfcheib

Hieb biefe SBanblung nicht »erborgen. ©ie mar

EeineSmegS erbaut baoon. „£)a3 hat man nicht

gern, menn bic Ä inber plo^ticb eitel metben. £>et

meine füng auch fo an."

©eine Älaffengenoffen ftaunten unb ftiefen

ftch heimlich in bie ©eite. „5ll)a", tufd;elten

jte, „er nimmt langfam Kultur bei unS an."

Stuch fonft jeigte et aüerhanb Stnjeicben be«

ginnenbet Kultur. 23ot allen ©ingen mürbe er

faul.

Einmal mibcrftthr eS ihm, bah et fich gut »or*

bereitet hatte. Unb nicht bran Eam. ©atüber

ärgerte er fich gemaltig unb befcbloh, bafür ju

forgen, bah ihm baS nicht noch einmal paffierte.

(£in anbereS Wal hatte er infolge eines fata*

ftrophaten ?Berfeb>en^ eine erft für Wittmod)

fällige Uberfe|uug fchon für ©ienStag ange*

fertigt. 5US er baS merfte, befam er einen SEBut*

anfatl unb jerrih bie Slrbeit in Heine ©tücbe.

£t entmicfelte allmählich ein auSgeHügelteS

©pftem ber Faulheit. Hausarbeiten mürben

grunbfäplich in ben ©cfmlftunben hinter bem

becEenben StücEen beS SSotbermanneS erlebigt,

im Notfall auch mähtenb ber $>aufe an einem

Drt, mo bie Suft rein mar. SEBcnn bann auS
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icgenbetnem @cunb einmal eine fpatece @tunbe

cocoeclegt wucbe, tarn ec tco$bem nicht in 53ec*

legenhett; bann nahm ec feinen gacbfaften unb

6efci)miecte fich ba$ Oefiet>t gcauenoolt mit

3innobec unb lief; fiel) wegen D7afenbluten$ nach

jpaufe fcbicBen. Älaffenacbeiten fcf>cieb ec oom

Steinen CucB ab unb befam tjäuftg eine beffece

Olote at$ 2ucB fetbft, ruocübec ec fiel) abec feinet

weg$ wunbecte. StB @cf>ciftjMec wac
.

il)m

Idngft bef'annt, ba|3 ein Plagiat oft mehc ein*

)cingt aB bag Original.

@ein Slnfehen in bec klaffe flieg gewaltig. Sc

wac nicht mehc bec ffteue; ec gehörte je|t ju

ihnen.

X)ie BotleBtwe .SpaiBacbeit tcat in ben Jpintec*

geunb. «Benn feine SD?itacbeiter ju ihm Barnen,

wac ec meift fcl)on auögeflogen obec ftanb gecabe

im $3egciff unb war nicht ju halten.

„«Bo willft bu hm? @oUen wie jufammen

gehen?"

„Sich, Iaht nuc— oh
—

"

„Sich fooo! — £>ann oiel 53ergnügen."

*

«Bie fchon eewähnt, führte SiceBtoc Knauer

ein oorbilbücheg Familienleben. £>te$ ooc allem
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0onntag nachmittag, menn ec mit (Sattln unb
Mochtet tnS (Scüne pilgecte.

Mitunter fehleh fiel) fPcofeffoc (Step an.

(SinecfettS, mett ec als oecbienftootlec Cehcec ba3

nächte Ancecl>t auf biefe Auszeichnung hatte,

fobann unb hauptfächlicf) abec, mett gcau
£>iceftoc .ftnauec eß füc richtig hielt.

9)cofeffoc (riet) mac ftch biefec Auszeichnung

bucchaub bemüht. £>en (rinft bec Angelegenheit

betonte ec bucch einen feierlichen 23catenco<f

unb metfje (Samafcf>en; bie gehobene 0timmung
bucch ein häeß gi^hütchen mit übecmütig auf
gebogenem 9(tanb.0eine 97atucliebe jeboch bucch

eine angeftedrte Stelle, becen 0tiel hintec bem
Knopfloch in einem maffecgefüllten Steagcn^
gta$ ftaf. £>iefe 53occichtung hatte ec felbft ec?

fonnen, unb ec mac ftolj bacauf, bah fie mebc*

fach nachgeahmt mucbe.

Auch Qria mucbe bementfpcechenbhecgecichtet.

Shce luftigen göpfe »ecfcbmanben untec bem
fput. £)ie Jpanbtafche hatte etn anfehnltcheg

gocmat. Aud) ein 0cfhrm bucfte nicht fehlem
0o fah fie au£ mie bec leibhaftige 0onntag»
nachmittag.

(riep unb Siceftoc ^nauec fliegen oocan unb
fachfimpelten. Oft geriet baß ©efprach auf
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Jpang Pfeiffer, unb bann Famen fte unwillFür*

lid; in ein folcbeP 90?atfchtempo, baft bet grau

SireFtor bic fpujte augblieb. Saturn f)egte fte

auf logifd>en Umwegen gegen befagten ^rtma*

net einen geheimen ©toll.

(£g ging bie alte @tabtmauer entlang, am

Jperentot oocübet. Jpiet wat ber alte Seit bet

0tabt.9D?erFwütbige Jpäuschen, Ftumm unb wie

t*cn bet @ict)t tetjogen, waten wie @cl)walbem

nefter an bic S'tcjlte bet @tabtmauer angeHebt

Anbere jlanben frei unb felbflbewufjt unb

hatten lange ©iebetbächer, bie feitwartg oer*

langert waten unb biä in (Steifhöhe reichten.

Sie ßeute hatten ftcf? in Anbetracht beg @onn#

tag3 bie 0tühlc hetauägeholt unb faßen hentb^

atmetig auf bet 0traße.

Sann ben Cetnpfab bie Ober entlang, ipicr

treibetten einft ^ptferbe bie ObecFahne ftromauf*

wattg. war e£ eine ^ptemenabe füt feftlich

angelegene 23ütget.

Set gtuß war nicht fonbetlich belebt, ßange

öbetFahne lungerten octlaffen am Ufet ober

waten in Anbetracht be3 0onntag$ tot AnFet

gegangen. S'tunb jehntaufenb 3entnet fafjt fo

ein g-aht^eug, fttomabwättP Sohlen, ßtfen,

©etreibe unb ÄalF befötbetnb, jttemauf $)e*
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troleum, Jpertnge, gette unb Düngemittel Die

Keinen ©cbtfferfaiüten am Jpecf ftnb grün unb

n?et§ geftricben. Stuf ben§S?äfcbeletnen flattern

rergnügt Bettücher unb Kinberbttecben. Der
©ebiffer ft|t in bet ©onne unb raucht; bte grau

fcf)ält Kartoffeln in abenteuerlichen Wengen.

Da^ Kleine fptelt unb ift an einem langen ©trief

- angefeilt, bamit e£ nicht über $3orb geraten

bann. ©ö ftebt fpafjig aus, ift aber praftifd).

Direftor Knauer f>at fein Auge bafür. 53or

allen Dingen aber feine 3eit. Denn er muj3

fortroabrenb ben Jput Rieben. Sin jeber fennt

ihn, unb etn jeber freut ftcb, ben angefebenen

freunbltcben Wann grüßen ju bürfen. ©ein Jput

(lebt ntebt füll.

©oa mar beute nicht »nie fonjt. ©te fühlte ftcb

bebrüeft bureb ben ©onntag$but, bie ©onntagö#

frifur, baö ©onntaggHetb unb bte ©onntag&s

banbtafebe. 53or allen Dingen aber mar eg nicht

nach ihrem ©efebmaef, in btefer Aufmachung
ben Dberui|ern im allgemeinen unb bem ^>ro?

feffor ©rep im befonbeten oorgefübrt ju merbeiu

Aber Warna Knauer hielt e6 für richtig.

„©»a", fagte fte, „bu muft bief) mal ein bifj*

eben um ben Jperrn ^>rofeffor fümmern. Daju

ift er ja fcbliefltcb mitgefommen." Dann hafte
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fte igten Wann ein. „Stnfl, lag mal bie Äinbet

notgeben."

£)te Kolonne tnutbe umgefotmt. £>ie ,,$im

Pet" gingen notan. ipett unb $tau ^ieebtot

Knauer in inobtgemeffenem Slbfbanb bintetbtetn.

gProfeffoc Step fcbunmnit in SBonne. St ifl

galant unb ttägt beiben tarnen bie Wüntel,

bie @cl;itme unb bie Jpanbtafcl)en. St mütbe

aüe$ ttagen. St fcl)wi|t mie ein Saflefel unb

tneig e$ nic£)t.

Soa ifl nett ju ibm unb bemüht ficb, ein

©efptad) in @ang ju bringen.

„SBie alt finb @ie eigentlich, ipett 9>to*

feffot?"

„X)et Ontet(d)ieb jmifcgen on$ ifl nicht gtog.

X)ie Jpauptfacge ifl, man fohlt ein junget ipetj

unb nimmt tagen Slnteil an ben 93etgnogungen

bet ^ogenb."

„£>ann fommen 0ie auch fielet jum @om*

metfefl nom @pott« unb @cbwimmoerein?"

„Sm allgemeinen pflüge ich fotege 93etgno«

gungen neegt jo befoegen. Slbet wenn ©ü bin«

bommen, batf ecb beflemmt neegt fühlen."

St»a biegt ba£ ©efptücb ab unb plaubett non

ibten ©cbwimmbünflen unb non bem ^abbel«
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Boot, tag fte ftcf) fcf)on fett £roei iahten oergeB«
lieh tpünfcBt.

Sn einer ©ommerroirtfchaft wirb Kaffee ge«

trunken. (£oa niufj baP JpauPmütterchen machen,
ben Äaffee etnfcf)enfen unb bie Butterbrote aup«
pacbcn. Snjmifd^en geraten bie Beiben Herren
mteber inp gachftmpeln. (£oa befommt oon ber
grau 9D?ama einen teifen @to£ in bie «Hippen.
„Äinb, bu toollteft bicb bocf> mit bem Jöerrn
^rofeffor Befestigen!"

i£oa nimmt etnP^weibrei ben fteifbeinigen
Statut Bei ber Jpanb unb jerrt iBn hinter ftcb

her:

„«Profeffor, fommen @ie mit!"

@chnau$ erwartet freubebang eine Heine
^romenabe, Bei ber man fiel; oielleicht etwaP
auPfprechen Bann. @tattbeffen wirb er oon (£oa

*um Äinberfpiefptal gelocft unb foU mit ihr auf
bie SBippe.

Kaum hat er baP @chauBeltnffrument er«
Bttcft, alp eP ihn brangt, einen phpftfalifchen
53ortrag ju hatten über ben gleicharmigen
£äbel. Slber baP nü|t ihm nicE?tP. Unerbittlich
itoingt ihn (£oa hinauf.

O^achbem er ftch fc|>eu tm Greife umgebltcft
hat, ob nicht einer feiner @cf>oler in ber «Höh«

122



ift unb tfm bei SluSSbung btefer immerhin on*

ntotbigen $3elojtigung ju beobachten vermag,

legt ec fein übetlebenSgtofteS £afd)entucf) auf

ben @i§ unb Etatelt bebutfam auf bie SBippe.

fBte eine Äa|e fptingt Soa auf$ anbete Snbe.

@df)nauj menbet oetfcbdmt ben 23UdE betfeite

unb benft: „fO?abcf)en feilten fed) ned)t cett*

lingö auf eine @d>auEel fa|en. 3t* nteinet Beit

mdte baS ned)t möglich gemäfen." St gucEt abet

tto|bem. (Soa b)at bie SBtppe in Bewegung ge*

bracht. Stuf — ab. Stuf — ab. Stuf — ab.

Step Elammett fid? mit Sitmen unb SSeinen an

bem halfen fejt unb fc^aut au$ mie ein @onn*

tagPteitec auf bem baoongaloppietenben ©aut.

Unb macht bem Wählen oetjmeifelte B^en,

mit bem SBippen aufjul)6ten.

X)a3 batte feinen befonbeten ©tunb. JpanS

«Pfeiffet, fein ßieblingSfchölet, ift aufgetaucht.

Ob eP teinet B«fall mac, baf3 ipan^ in biefet

©egenb l)etumfttid), fotl ntd)t untecfud)t met*

ben. (SS genügt bie £atfacbe, bafj et feinen Ot*

binatiuS bei einet becbjt Einblicben R5efd;aftU

gung unb in beftigflet Bewegung notfanb.

«Säte JpanS ein taftoollet Sftenfd) gemefen,

batte et meggegucEt obet nach -ftafenatt einen

i^aEen gefcblagen. Stbet et mac Eein taEtoollec
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9D?enf<$, fonbetn trubelte bicf>t an ber SSBippe

rorbei unb geübte jmeimal. £>ag erfiemal tetfe

unb anbdchtig ju Sra hinüber. £>ag jmeitemal,

inbem ec bte 9Q?ü|e mit ironifch übertriebener

Shrecbietung big ju 33oben cif?.

S# ift möglich, baf? Sun ein bischen errötete.

Sg ift aber ftcfjer, ba$ @chnauj bleicher mürbe

alg Juror.

Sra lieh ftcE? nichts metfen, fonbern mippte

ie£t brauflog mie milb. 2luf— ab. Sluf— ab.

2luf— ab.

5ltg @cl)nauj enblid) begnabigt mürbe, mar

er ein gebrochener Stftann. Unb bag Steagenjglag

mar ein gebrocheneg ©lag.

Soa geleitete ihn jum Sifd? jurücf.

„9lbec Suchen, mag hajt bu mit bem Jpercn

^Pcofeffor gemacht?“

„Sei; habe mich mit ihm befchäftigt, Üttamo.

Sg mar himmlifch!“

$>cofeffoc Step fchmieg. Sr fagte überhaupt

nicht mehr riel an biefem [Rachmittag. 5lber er

bachte ftch fein Seil.: „fSenn fa erft mal »er«

heiratet eft unb fonf Äinber hat, meppt fd nedht

mehr.“

Sluch beim £>enfen hatte er btefe Slugfprache.

*
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5(m ndcbfien borgen Sonnte Pfeiffer Den

etften ^oalittonglrieg nicht. dt befam eine „oiet

big fünf" unb bie übliche Slnfpracbe.

@d>nau$ roar ohnehin Schlechter Saune, dt

batte fiel; ootbet getabe übet feine Untertertia

geärgert. 3l(g et bort eingetteten mar, batte an

bet £afel in monumentaler ©töße baß äBott

„@d)nauj" geffcanben. darauf batte et mit*

leibig ben Äopf gefc£)üttett unb ben ^timug

gefragt :
„@d;cbtnad)et, mag bebeutet bdfe

@d>teft?"

„£>ag miffen mit nicht."

„SBdt eft bag gemäfen?"

„X)ag bat febon biet fleftanben."

„SBatont motbe bag neebt abgemefebt?"

„SBit mußten boeb nicht, ob bag melleicbt

miebtig iß."

3e|t mußte Pfeiffer unter bet Schlechten

Saune (eiben. £>et <2>cbnau$ tat etmag, mag et

fonft nie $u tun pflegte, et mutbe petfonlid).

„Pfeiffer, @ä metben emmet bommer."

X)ie klaffe feitt.

„Pfeiffer, <0ä gäben jo oiel Späteren."

„£>ag oieUeicbt meniget, i?ett $)tofeffor.

2(bet icb Sonnte geßetn nicht arbeiten, ich batte
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$u eiet gefcf)au!elt. Jptet ift bie 33ef<f>etntgung

eon meinet SOßtrtin."

©dmuMn ale Sntfdmlbigung mar immerhin
neu. @ogat für bte Oberprima in Oberni|. Ste
klaffe fielt ben 2(tem an. S3 tarn aber nichts.

Nufrt einmat baö obligate „@a fcnb albern".

^»rofeffor Step begab fid) aufg Äatfeber unb
fagte eine SBcitc nichts St mar cffenfict;tlict>

nid)t in gotm. Sann lieft er bie J^efte auf«

fcftagen unb eine @titübung über ben erften

i?oalition3frieg fd>teiben.

Sin bumpfer @euf$et ging burd) bie Ätajfe.

2)iefe 2trt ber £efcf>aftigung tjt für ben @d)üter
weniger angenehm al$ für ben 2ef>rer.

Stber bann gefcfaf etmag, mag man bei bem
»orftcftigen ^»rofeffor Step fonfl nicE>t gemobnt
mar: Sr jog eine groftmäcftige £eitung"aug ber

£«fcfe, oerfrod) ftd) bahntet unb lief feine

Sungeng fcf>reiben.

X)a^ mürbe meibticl) auggenup. Sie klaffe

mürbe eine Strbcitggenfetnfcfaft. Jpefte unb
3ettet furfierten burd? bie 23änfe. Ser Heine

Cucb entmarf bie Strbeit breimat. Sine für
Stubi Knebel, eine für Jpang Pfeiffer, unb
fcfliefltd) aud) nocf) eine für ftd) felbfi; aber mit

biefer fam er nid)t mehr gan$ ju Snbe.
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5tm ©cbtujf bet ©tunbe faltete fPtofeffoi

(SJret) feine 3«tung jufammen unb biftierte:

„Steuermann, fcfjretben ©ä ing $taffenboo$:

<$tne ©tonbe Strreft fot Jpofemann, ©Araber,

©topp, fDtöbtbacb, Steverbarbt, ©ugenbeim

unb 93?äbt»vottn »vagen Stbfcbteibeng. Änäbet

»vagen ©cbnctben$ atberner ©rimaffen. fpfeiffet

»vagen ßäfen^ eine^ 5Övdfe^.
<"

SS »vac ganj einfach: Sr batte ein fteineS

Soci) in bie ©eutfdje Stttgemeine gepieft. 33öm*

mel batte ibm ben Sxicf verraten. SigenS um

ibn auSjuptobieren, batte er bie ©titiibung

fcbreiben taffen.

Pfeiffer »vurbe feparat vorgenommen:

„3Bo eft ber 23taf?"

jpanS »veigert ficE> unb (lottert et»vaS von

23tiefgebeitnniS. Stber ebe er ftdfS verftebt, bat

ber ©ebnauj mit gefebtvinber Jpanb in bie

33ruftfcafcbe beS ©cboterS gegriffen unb ein

iteineS betlbtaueS StivaS bervorgejogen.

„93on »vdm eft biefer S3täf?"

„©er ift privat."

©ebnauj beginnt ju tefen. „SBdt eft gtofjeS

S fPonbt??"

"

„©>aS bat mit ber ©cbule nichts ju tun."

„SBdt eft gtofeS S ^outt ? V‘
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t
,T>a6 gef>t @te nichts an!"

9dun war cg aug. «Pfeiffer muf? mit jum

£)ireftor.

•ff>an$ trottet wie ein Begoffener $>ubel hinter

@cf>nau$ tyx unb zermartert fein Primaner«

gef)irn. S$ mu$ Bocb einen Sfu^weg geben. St

Bat nocf) bteijjig (Sefunben. SBenn er jum £3eü

fpiel fagte ober nocf) Beffer . SfBer

jtnauer wirb bie Jpanbfd>rift ernennen. fftocB

fünfzehn @e£unben. Ober wenn er einen

9U?agenframpf marfierte?Obcr eineOf)nmacf)t?

Stber ber 33rief! 2)er 23tief

!

97un ftnb fte Beim £>ireftor.

‘pcofeffor Step erffattet föericf)t unb will

gerabe bag Corpus delicti in bie Jpanbe be$

-DtreBtorö auöliefern— ba Bat Jpang mit einem

affenartigen ©riff ben 33rief gefcBnappt.

„©üben @e ben R3räf!"

JpanS iff froB, bafj er iBn Bat.

,,©äben @e ben R3räfü"

Sfber er weiff niciff, woBin bamtt. Sr jer»

Bniibelt iBn in ber Jjanb.

„@äben— @e— ben— $3taf!U"

„3u fpät", fagt ipan^. Sr Bat iBn in ben

«Xftunb geffecbt unb frifit iBn auf.
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<£g ift niematg betauggefcmmen, wer „gcofjeg

(£ $)ontt" war.

®oa f?atte ftd) $u ipaufe gegen brei Uk ge#

bcücft; fie wollte ju ihrer greunbin £Bbctl).

gigbett) batte beet fct)a|engwerte (i'igenfcbaften:

(&|tenÖ wohnte fie fct>r weit in einem tteinen

gSocort. Stueiteng batte fie fein Sclepkn. Unb

btitteng war fie »ollfommen juoettäffig.

(£3 roac ficbet nur Bufatl, baf auch *l?ang

Pfeiffer an biefem ^acbmittage nicht ju ipaufe

war. Knebel,« unb Jjufemann waren um

halb oier gekommen, um (Schularbeit ju machen,

unb batten baö ütejt teer gefunben. ^iaebbem

fie eine @tunbe auf ipang gewartet batten,

jogen fie febimpfenb ab, nicht ohne ihm eorber

feine £>rabtbürjte unter bag Bettuch gelegt unb

bie 3abnpafta gegen eine Sube Hautcreme oer#

taucht ju haben.

Snbeffen febritten Jpang unb Soa bureb ben

SBatb.

@ic batten ftcf> wie Äinber bei ber ipanb ge#

fak- Sibec bag war eigentlich nur ein 93erfekn.

58eim überfebteiten eineg £$aumjtammeg batte

Jpang tk galant bie Jpanb gereicht unb nachher

»ergeffen, fie wieber logjulaffen. <5oa vergaß
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e$ gleichfalls. Slbet fie fühlten fleh beibe recht

mohl bähet. Von 3cit zu Seit fpücte JpanS ein

leichtes Suchen ihrer Jpanb. Vielleicht mar cS

auch nur ©nbdbung. ^ebenfalls mar er rejtleS

glücklich unb muhte im Slugenblicf nicht, maS
er fid; auf ber SBelt noch jemals meiter münfehen

feilte, als mit bem liehen, luftigen Vfabchen
^*anb in Jpanb burd) ben SBalb zu ^reichen.

@o genügfam mar er in Berlin nie gemefen.

Natürlich fprechen fie »en ber Schule unb
renommieren mit ihren Lehrern unb ihren ba*

gegen beruhten Jpelbentaten. ShefonberS ftolj

mar <$t>a auf tl)re englifchc Lehrerin, bie auf ben

Spifmatnen „V?ih fporribge" horte unb oon

einer fcld)en iöajillenfurcht hefeelt mar, bah fie

feinem V?enfd?en bie Jpanb gah unb bie £ür*
Hinten nur mit bem Ellenbogen öffnete. ipanS

führte bagegen Bommel inS gelb, ber allerbingS

fonfutren^loS mar. Seine neuefte Errungen*

fd;aft mar, fdjlafeube Schüler burd; gßerfen
mit einem naffen Schwamm zu weefen; ber

(Sffeft mar, bah fiel? alle fchlafenb gellten unb
Bommel in Verzweiflung brachten, meil nur

ein Schmamm zur Verfügung jtanb. Sie Sache
mar natürlich zur Jpalfte gelogen. ES muh hei

biefer (Gelegenheit leiber fejtgeftellt merben, bah
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jjanS Pfeiffer überhaupt nicht fo peintief)

mabtheiBliebenb mar, wie man e$ non einem

großen ©diuftfteller ermatten foüte.

©eine 93?agenfd)mec$en Ratten fid) längff

gelegt. (Sc überlegte, ob ec nicht bennoeb non bem

oerfcbluctten SBcicf ecjä()lten foüte: er fanb feine

£at ebenfo mutig mie origtneü. StnbererfeiB

mellte ec (Sna aber auch nicht auf bie ©efabcen

il)cec £anbelei aufmerffam mad;en. ©o tampf*

ten (Sitelfeit unb Klugheit in feiner 83cu(t StB

ec bie @efdiid)te glüctlicb ergabt hatte, erfuhr er

non <£na, baf? fie norfichtigcrmeife ben 23ctef non

ihrer junertälfigen $reunbin l'iöbetl) batte

febreiben taffen. GS hätte gar nichts paffieren

tonnen.

©o maten fie aümäbticb bei bem alten ©cffloff

angelangt, ba$ ihm (Sna jeigen moüte. £>te$ mar

nämlich bec äufiete flsormanb beb SluSflugeS.

jpanS hätte ba6 ©chlefi auch fehr gut allein ge«

funben, ja, er fannte eb bereite in allen Sßinteln

unb hatte boct fulturhifforifche ©|ubien ange*

ffellt. Stbec ec tat bumtn unb lieh ffd) non <£na

führen, treppauf, treppab, über bie alten cuiS*

gemafchenen (Stufen unb glitfc&igen @tetn*

platten, burch mobeige ©änge unb grufelige
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(Sewclbe big hinab ing SHtrgvetltef, Bann hinauf

auf Bio Bitfon bröcFelnBen dauern, fcbwinBelm

Bon äßebrgänge Big in Bon Hobigcn verfallenen

Surnt. 9Q?erFmiivBfg, Beute laut ihm allcö viel

romantifeber, viel gebetmnigvoller vor. Qfva er«

fühlte in einem fort, was fte über Bag «Schief

nutzte. f?atts hörte nicht ju, fonBern beraufebte

fiel) an Bern .Solang ihrer Haren (Stimme unB

faf> fte unentwegt von Ber Seite an.

§llg fte in Ben noch bewohnten Üleubau Bog:

0cl)lotfc5 Famen, hörte ec von ihr eine befenBerß

l)übfct>e ©efebiebte, Bic nicht im amtlichen $3uc«

genführet verzeichnet war: Cfinos £ages erfdnen

bei Ber fvücftin ein 33auer unB lief befcbetBen

fragen, ob er feinem (SnFelFinBo Bie Urgref«

mutter feigen Bitrfc. Sie g-üeftin wufte auf

Biofe gtage nichts zu entgegnen unB bat um
nähere (SrHärungen. 0a fragte Ber Roauer, ob

e^ gejtattet fei, Baß Schief $u betreten unB fid)

int Saal umjufchaucn. Sie g-ürftin führte Ben

dauern mit feinem GrnMfinBe in Bic salla terra.

Sie salla terra, eine monumentale Jpalle, war
big vor wenigen fuhren ein verräucherter unB

vetfchmuhtec Stall gewefen; Ba butte Bie

gürftin ohne viel gcBetlefenS ihre fämtlidgen

9J?ägBe zufammengetrommclt unB Sechen unB
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5Banbe mit @eife, @anb unb @oba abfcf>rub<

ben taffen. Unb nun leuchteten bie alten atlego*

elften ©emälbe, bie ein halbem 2ahU)unbert

lieblog übertüncht gewefen waren, in firtfc£?cn

gatben. Sin ben SSBdnben unb £>e<fen tummeU

ten fiel) Beug, Slpoll, Slpßtobite, Jpeta, Slrtemig

unb bie übrigen Snfaffen beg Otpmpg nebjt

jpunberten oon Jütten. £>et Bauet fniff bie

Äuglein jufammen unb unterzog bie etbnolo*

giften ©eftalten einer eingehenben gjiufterung.

£>ie gürftm ftanb fchweigenb baneben. 2>ie

Jütten etwiefen fiel) bei näherer Betrachtung

alg Bauernjungen. Sille Äorper waren unge*

fchlacht unb flobig. ©twas Siobufteg ging non

bet naeften ©efeUfchaft aug. £>et Bauer nahm

fein Snfetünb auf ben Sinn unb jeigte mit bem

ginget halb an- bie £)ec!e, halb an bie Sßanb;

achtmal hatte 'er bie Urgroßmutter aufgejtbbert,

bie tetlg mit SlrtifchocEen bahinfehwebte, teilg

bie güße babete, teils bie aufgeßenbe @onne be<

wunberte, teilg Stmbrofia fcßlürfte. Unb bie

©tElätung? Der 9Met ber @jenene hatte feine

{amtlichen Lobelie aug bem £>orf be&cgemUnb

bie Urgroßmutter, bamatg eine fchmucEe £*tn,

mußte für fämtUche ©öttinnen bemalten unb

mar achtmal oertreten, ©inmal alg Slphrobite.
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(Soa btangte beimmattg. @te burfte rtidbt ju

lange bet ihrer greunbin Sigbetb bleiben.

X)te ipt&e batte fiel) gelegt. £>et SÖucbenmalb

trat non fdbcägen «Strahlen aug Slltgolb burdh*

febnttten. 5lmetfenbügel, ©iebborneben, $mit«

fd)ccnbe bUögel, ein R3ach. £>ann ein alter 9)?ann

bet gallbolj gefam titelt batte unb muffig feine

S0?ü|e jog.

@te febtitten febmeigenb nebencinanbet bet.

<2te batten ftcb mieber bei bet .fpanb gefaßt.

9lbet biegmal mat eg fein 93etfeben. £3eibe

maten ftill gemotben unb hingen ibten ©ebanfen

nach. ©g maten angenehme, mehlige ©ebanfen.

@ie maten ganj in bet ©egenmatt, nicht be*

febmett butcl; ,8afunftspläne unb Cebengfragen.

3met Äinbet.

2)ann fragte ©na: „Sie fpreeßen fo menig

non ihrem 3ubaufe?"

„X)ag mat fef>t ettifam", ermiberte ipang.

Unb erzählte non bem väterlichen ©ut unb bem
alten Jpauglebtet, non bet Äiubhett ohne 9J?uttec

unb bem neteinfamten &ater, non ben £)otf«

finbetn, mit benen et nicht fpielen burfte, unb
mie et fiel; freute, menn bie Äinbet bet benaef;#

batten ©üter ^u ihm famen ober et ju ihnen

ging. Unb mag fie fpielten, Snbianer* unb
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Stfenbahnübetfall, S'tauBet unb ©enbatm,

Seefd>lacht auf bem Seid), aber auch gcfittete

@piele, Srittenabfd)Iagen, SacUaufen, SHo£o!o

n

„3tofo!o? 3(1 bag ein Spiel?"

„3a, mit bem Untertitel: Set plajtifd&e

9D?enfd>. Sßic haben eg oiel gefpielt. 93leiben

Sie mal (heben.

"

Sie gebordete, wenn auch mit leichtem SOHfc

trauen. Jpang pflanze fid) prufcnb not ihr auf

unb fcbnitt ein fphctographenge|id)t. Sann

fugte er ihren linfen 2ltm, rechte ihn in bie Jpehe

unb fpreijte Soag Saumen ab. Sieg getan,

richtete er bag Köpfchen jur Seite, fnotete bie

3bpfe unterm SUnn unb fagte: „ßad>cln! Stmag

mehr bitte. Unb fcl>arf ba binüberfchauen. So."

Sann nahm er Soag redeten 5lrm unb ftü$te

ihn auf bie J?üfte. „ffticht bag Sacheln net#

geffen. Sag Cachein ijt bie Saupt fache. So, unb

nun bag linle S3ein bitte not— noch ein c^>tiicf.

Slber nicht hinuntcrfchauen!" Sr machte ftch

an if)t ju fchaffen, oeranbecte bie Stellung beg

S3eing unb fd)cb immer uucber ihren Äopf hoch

unb feitmärtg. „Unb nicht rühren, fonbern

teglog fo ftel)enbleiben!"
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(Sc flechte bte Jpanbe in bte $afd)en, festen

(Soa gänzlich ju cetgeffen unb am weiteren

Verlauf ihres @d)icbfatö burebau» unintcreffierfc.

(Sr fdjritt weiter in ben SBatb hinein.

(St>a war $unad)jl petpler. Slbet $u blug, ficE)

beralbert ju fühlen ober ju fcbmoüen, rannte fte

bem 2Q?et|let be3 ütobobo hinterbrein unb fpa*

Zierte, ohne einen 2aut oon fid) zugeben, ebenfo

fecioö wie ec neben ihm weitet.

„9D?an bann aud> 33ltnbebuh fpieten", fagte

ipanS. £)rittenabfcl)lagen, ptaftifd?ec 5D?enfd)

unb 33linbebuh — beffen mar fid) Jpan$ mol)!

bemüht — bienten, wie bie meinen berartigen

©ptele, al$ Votwanb gu botperlicber Berührung.

@enau mie bec £anz* Slber auch ©alanterie bann

jum 3iel führen. @ie mußten einen 33ad) über#

feheeiten.

<S»a fagte bithl: „33ittc nicht helfen, ich bann

ba3 allein."

grauen fagen [Rein, wenn fte 3a meinen,

grauen fagen 3a,
wenn fie Übein meinen,

grauen fagen 3a, wenn fie 3a meinen, grauen

fagen übetn, wenn fie Übein meinen. Verteufelt

fd)roer, fid) au^ubennen.

3unge Stäbchen ftnb beine grauen, ©ie fagen

3a, wenn fie 3a meinen, meinen gleichzeitig
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«Rein, moc&tcn ba$ iftein rücfgängig machen,

fagen 31 unb meinen Cftein. Sßentgften^ unge*

fäfft fo. gut einen Primaner eine oertraefte

Aufgabe, in ©na$ Seele ju lefen. SOfan bann

nicbtoorficbtiggenugfeinffonffnerpahtmanalleP.

Die grau liebt au3 Ülaturbeftimmung. Slbev

bec Wann iffc Dilettant, ©in Primaner ift Sin*

fanget, ©t fangt oben an: ©t will ben Wunb,

er will einen Äuff. J?an$ iffc Primaner.

©c reinigt feine J^anbe am SBact) unb reifest

fie forgfältig amfauberen £afd)entud) ab. Dann

fcfc>tägt er iölinbebub oor. Slbet ©na bat genug

non biefen nerrüebten «Spielen. JpanP flebt fie an.

mur eine «Minute SäUnbetul). ©na foU bie Slugen

febtie^en. 93etbinben ift nid)t nötig, ©r fd)wört

ibt nichts ju tun. £anP lebnt fie an einen £>aum.

Sie mufj bie Slugen fcblie#en. Sebr bebutfam

jfcreicbt et mit feinem 3etgeffnget über bie Äontur

ihrer Oberlippe.

Sßeiter nid)t3?

gr>ein, weiter nid)t£. ©na benbt babfelbe.

„SBeiter nichts?" benbt fie. Sie rupft einen

©raPbatm ab unb ffcecft ibn in ben Wunb. Sie

batte ftcb (eben barauf norbereitet, ibm eine

»aebpfeife geben $u muffen, ©ine feffe, wenn

aud) nicht gerabe allju feffe.

137



Unb nun mar nichts.

fte mürben fich ja noch häufiger treffen.

*

^ @<^naiQ am näcbften borgen bie klaffe
Betrat, laßen auf feinem pult etwa eineinhalb

Rentner alte Leitungen unb obenauf ein Sichrer.
3e|t fonnte er Locher rieten. Xie Schüler
Ratten alles an Altpapier mttßebracbf, mas bie

£Mkberta)chcn ju faffcn rermocbten. fliur ber
Heine iluct hatte eS oerßefien. (finfacb eerßeffen.

Sr mar fehr betrübt barüber.

Sie übliche graße: „SBäre eft baS ßemäfen?"

Sie übliche Slntmert: (SinpnmüßeS Schwei?
gen.

1

„SÖßenn fich ber Übeltäter nicht metbet, jlccfe

id; bie ganje klaffe in Slrrcfh" j

Ser fauße liefen erhebt fich
:
„Sch mill nichts j

gefaßt haben, aber Such hatte heute morgen eine j
merfmürbiß geschwollene S3üchermappe.w

@crt r. Sol;e glaubt fich 5« erinnern, baf?

Cucb ein -Palet mitbracbte.

Scbrent mufchelt, bie 1'ucfS feien überhaupt
bafür bcfannt, bah |ie |c ricl Leitungen läfen. j

Cuel fleht auf, Ireibemeip, bringt lein SBcrt J

heraus. ’

}

j
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„9lcfermann, fd)retben 0d: ßocf zmei 0tun*

ben Slrrejt mdgen §lufhdufen$ alter gelungen

auf bem ^olte."

jpan$ melbet fiel). St mill ben Keinen Such

verteibigen. Sin einzelner 93ienfd> fonne boef)

fo riet Rapier gar nicht—
„0a$en 0a fids"

„Unb gerabe bet Heine Cucf fei bod)
—

"

„0ä§en 0d fech."

£>iefeg Slrgument ijt nicht ju mibetlcgen. Um
geted)tctmcife fleht e$ aber nur bem ßehter ju.

Stuf bem $tta#aufemege betlagt fiel) ßuef bei

Jpanä. SRicf>t über feine 2D?itfd;üler— baö mar

er gar nid)t anberö gemeint. Slber über ^ro*

feffoc Step unb beffen Ungerechtigkeit.

„X)aS hätte ich ihm nicht jugetraut", meinte

er. „SOian mich babutd) verbittert."

~,Slbgef>dctct mellen mit fagen", entgegnete

jjanS. „0ief> mal, Heiner Such, im ßeben gibt

uncnblich mel>t Ungerechtigkeit al$ @eted;ttg*

feit. S$ ift gut, menn man rechtzeitig batan ge*

wohnt mirb. £>a$ ift vielleicht michtiger al$

ßatein unb SOJathematif."

„Sd) tu c$ aber boef)."

„2Ba$?"
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„T>a$ weiji tcf) noch nicht. 3d) werbe fcfwn

wa£ ftnben."

*

Unerwartete @lüc£ wirb bunbertfacb emp*
funben. Uber einen unverhofften fc^ulfreten £ag
freut man )id> mehr afe über ein £alenbermäfjtge$

S'eft. 5D?ebr faft alp über bie vorgefcbrtebenen

fetten.

Jlin unverhofft fdmtfreier Sag verfe|t bie

@d)üter in einen wahren ©lücfrStaumel.

•^aie batte morgen^ vergeblich gewartet. ßucf
bam ihn nicht abbolen. 93ietleid;t war er franf.

2)urcb baö ^Barten verfpätete er ftd) unb trabte

Jur @d)ule. @cbu|mann Srommel rief ibm
etwaä SroftenbeS nach.

Unterwegp ftrömten ibm bereite ©d;üler au$
anberen klaffen entgegen. Z)a$ ©dmttor ift um<
lagert, Jpanä brängt fxd) burcb bie ©cbüler*
meute unb entbecrt bie Urfacbe.

2lm ©cbultor bängt ein grofjeS 9>appfd;ilb

mit ber Sluffdbrift:

Wegen baulicher Veränderung

bleibt die Schule heute

geschlossen
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£>ie fpennälet lefen, fcf>teien Jputta unb

ftürmen baoon.

2Iud) bie ßehret lefen unb fchreien ipurra—
aber nur innerlich — unb gehen beflügelten

©drittes wiebet nctcf) Ppaufe. ©ic wunbetn

ftch zwar, bafi fte non ber baulichen 93etän«

berung gar nichts gewußt haben. ©et ©irettor

hätte ihnen ba£ oorher mittcilen tonnen. Slbet

fte werben nerföbnt butch bie £atfad>e, bah ntan

für bie bauliche 53eränberung einen fo herrlichen

©omntertag au^gefucht hat.

©ie Oberprima ging nicht nach ipaufe. ©ie

oerfammelte ftch unter Oang bpfeifferö Rührung

ju einem gemeinfchaftlicben Stuöflug. ©ie war

nolljählig beifammen. Ü'lur ber Heine ßuct

fehlte. Sn einer nahegelegenen Kneipe ftapelten

fte ihre ©chulmappen unb SWütjen $u einet

großen ^ppramtbe auf unb festen ftch in SD?arfch*

fßornweg bie ©au^tapelle, bcffcehenb au$ jwet

9Ü?unbhatmonifag unb einigen mit ©eiben«

papier überzogenen dämmen; e? Hang erheblich

beffet als griboltnP ©d)ulchor. ©o marfchierten

fte in gefchloffener Formation zum ©täbtchen

hinauf unter bent freunblichen Bunicten ber

^bÜiftet unb bem oerftohlenen S3ltnzeln ber

Sochter.



£>ann ergog ftcb bet @cbmarm tn$ (grüne.

@ie tarnen ftcb rer mie au^gekniffene <25traf

»

tinge; fie muhten gar nicht, ma$ fie r>or Übermut

allc$ anfleücn feilten. Unb bock) mar e$ ein ganz

ehrliche^ 0cbulfrei unb fein @dbmanjen.

^enfeitg ber Ober ging e$ in ben 2Balb hinein,

nach ber fegenannten Äarbeitfcb» 0a$ mar ein

r>erquatfcbte$5 SBcrt unb f?ief3 urfprünglicb

(Tottage. .f^ier batte einfl (Sntanuel (Mbel ge*

bauft, im (grün alter (Sichen unb .daftanien.

(£$ mar ein Jjätigcben mit bemeogem 0trobbacb

unb rotgetünebten Stujjenmanben. 5jte Zaubern

febetben maren in @anb gegoffen morben.

Sn einem ibpllifcben SBalbminkel liefjen fie

fiel) nieber unb futterten ihre 0ebulbutterbrote.

(Einige mateten im R3acb berum unb fpri^ten

ficb nab; anbere geckten fiel; 5)?aifäfer in ben

halfen unb balgten ficb rcie Mc Quintaner.

97ecb anbere maren auf bte S3äume geklettert

unb bontbarbterten t>cn bort au£ ihre Äameraben

mit Tannenzapfen unb mit @pucke. Srngere

D'iaturcn febnitten Jpetgen unb g-iguren in bte

JÖäumrinbe; Pfeiffer batte biegmal feinTafeben
meger bei ficb.

$lngeftcbt$ einer kleinen SBalbfcbänke bekam

man männlichen 0urg. 0a einige kein (Mb
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bei fiel; getiten, würbe burd) ©ammlung ein

gonb? gebilbet unb in 83 ier umgefe&t. Stcfer#

tnann fiellte fejt, baf, je§t eigentlich grtecl)ifcf>e

©rammatif wäre. £>er ©ebatife jteigerte bag

©lüefögefübl um ein benächtlicheß.

£>ann ging eg allmählich heimwärts, butcf)

bte Obernicbcrung jwi[d)en bem §luf? unb bem

Sfßalbrücfen. SSotn anberen Ufer wtnfte bag

@chlojj, ein alter Slitterfifj mit Slenaiffance#

giebeln unb mächtigen Slunbtürmen. £>rei

^ahrhunberte hatten baran gebaut. ©te maffire

$$rüefe war 1769 entftanben. B^ri Säger, jwei

ßewen unb jwei 3?ärcn waren ihr ©chmucf.

Unb überall Äa|enfaUen. (£g gab fo viel

Taljen fallen, weil eg fo riete .'Aaljen gab. Unb

eg gab fo riete .‘Raben, weit eg fo riete Slad)ti#

galten gab. Unb eg gab fo riele Slachttgallen,

weil bie@egenb tingg um bag©cblofi ein ein#

jigeg SOleer ron A'(iebetbüfd)en war.

Slber um bie ©d;önf)eit beg Sagcg roll ju ge#

niesen, hätte man mit feinem Siebten fein

muffen.

£>ie Oberprimaner ftampften weiter.

©a (lieh ber lange Siefen einen ©chrei aug

unb beutete auf einen J^ügetrücfen. Sllleg reefte

bie Jpälfe. Unb eg reefte mit Siecht. £>enn wag
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ba angetrampelt fam unb ftcb alp Silhouette

gegen ben blafblauen Jptmmel fcbatf abhob, baP

toaren jwetfelloP junge Samen im ©änfematfch*

®P mar ein fpenfionat auP bem 9Qad)bar«

jtabtchen, aupgeführt unb angeführt oon ber

53orfteherin.

Step gab millfommenen Sfnlafj ju einer

flcinen gelbbtenftübung. UbrigenP, wie JjanP

für fiel) fonftatierte, ein Ulf, ber niemalp oon

Stubenten, fonbern auPfcblieflich oon @pmna«
ffaffcen oerübt werben fcnnte. 9J?an fd;lug fid)

feitwärtP in ben SBalb, überholte in weitem

R3ogen bie (Sänfemarfcbfclonne unb fam ihr

bann auf bem fchmalen g-elbtoeg entgegen. Sie

9Q?äbelcben bt tieften ft'cb wie gefebeuebte Sühn«
d;en an ben SBegranb, unb baP Oberhuhn

machte mit fpi|igen Reliefen barüber, bah fein

Unheil gefebah.

Sie mar aber fehr erftaunt, alp ik nach einer

53ierteigunbe abermalP eine äftännerhorbe ent«

gegenfam. Unb biefe zweite Sorbe mar burchauP

ibentifcb mit ber erften. Unb baP mar mok auch

ber @runb, baj3 einzelne ber jungen Samen
nicht mehr ben nötigen <£rnft bewahrten unb

oerftof)lene Slicfe taufchten.
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$(tg if)c bann aber nach einet weiteten 93iertet*

ftunbe btefelben ÜEenfcben jum brittenmal ent*

gegenBamen, faßte fte ftct> ü)t Heineg oetfebtum*

pelteg Jpetj unb tebete ben am batmlofeflen

iugfebenben bet Jporbe an. ©g war Jpufemann.

,,«0?ein £ett", fagte fie, „ift eg Sbnen mobl

möglich, baß mit ung nicht immec wiebet be*

gegnen?"

jjufemann tat, alg oetftänbe et Bein Sßott

unb glo^te fie offenen SQ?unbeg an. £)a fprang

«Rubi Knebel not unb febnattette heftig geftiBu*

lietenb:

„JpabufcbBo, faffaftaß, tfebimmbotumm*

bumm, uUabubi."

£>em gtaulein tonn eg eigBalt übet ben

SlücBen.

95?ittletweile waten bie übrigen ^Primaner

betangetteten unb fcbwa|ten ton aüen ©eiten

auf bag gtaulein ein: „SSutfcbi binutfebb

jampampel, taBBataBBa, puUibal) 1

„^toBlowafoi taBcib, jaßBu rü*rü", ßimmten

bie anbeten ju.

£>ataufbaggtdulein:„Parlez-vousfran<;ais,

messieurs?“

„CBafamolga fcbutlibutli, elibarotfpon lei*

tolente panunb."
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„Do you speak english?“

„Saftajab bibclbo nefnef ftafabummbumm,
ftafabummbumm."

X)a nimmt bas fpdte Süngferletn bic Dfecfe

um bic mageten Xeme, fneift entfcbloffen bte

Rippen ^ufammen unb ffteBt quetfelbein. Xie
&üfett fnnterbrein. Einige fcbauen ficf) $mar, imo

mctlanb Ccts 2£eib, cetfbblen um; aber ftc

etffatten nicf)t ju @al$fäulen, fonbetn Befcmmen
SBinfeminfe unb Ä'uf^änbcf)en mit auf ben

SBeg.

*

Xann fam rmeber bet Silltag.

2ftu näcbfben 9)?ergen prangte fein glücf?

t>erf>cij3enbe3 @c£)tlb am @d>ultct. SlUeö mat
»triebet »trie fonft.

(Iß mat nidt)t rate fonft. (£p lag etwa$ in bet

ßuft. Sluf bem @cf)ull)of, in ben Äctttbcten—
überall jtanben bie ßebtet $u $mett unb britt

unb fonfetietten mit tcbernften dienen, ge#

bämpft unb gebeimnteootl. Unb mabtenb bet

etften @tunbe lief bet Äaftellan &liemfe ton

klaffe ju klaffe unb richtete auö: „Xer Jpetr

Xiteftot läge um $el>n Ul>t jut Äcnfetenj

bitten."

IStma^ gutdribates mufite gefaben fein.
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Sn bet Sebnubtpaufe nahm ber Heine Cucf

feinen gteunb Pfeiffer beifeite. <£r mar noch

bfetcbev als fonfl unb bibberte »or Erregung,

„i^an$, merfft bu nichts?"

„SBaS benn?"

nXm — beute bäte ich meinen großen Sag/

„2Ba£ ift benn to$?"

„jpanS, — noch $eßn Minuten, bann fpcicE>t

bie ganje (Schule oon mir. £>ic ganje @tabt.

SitW nicht großartig?"

„Siber £u<f
!"

„£>u baft bocß baS (Scßitb gefeben geftern?"

„&Iar."

„Sit bit nichts? aufgefallen?"

„9te."

n jparn*— ba$ ©cßilb ift oon nur."

„£>u bijt tafenb."

„Sa, Jpan*. £>a$ ift non mir."

„Um ©otteP mitten, fOienfcß, wenn ba» rau^

fommt."

„Stber £an$, e£ foU ja rau^ommen! ©letch

nach bet $>aufe melbe ich beim ®ct?nau$*

Sch fann’S fautu ermatten. ©teil bir bloß ben

^Itamauf rot. Sept letten Ite enbtkh erfahren,

mer ich bin. Steht Sabre haben fte mich ote

9}antertnaben oerfchtiffen. Sicht Saßte lang

10*
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faben fte mich gebucht unb gepufft unb gepie*

facBt. 3c|t will id) ihnen mal feigen, mag ein

SDBufterBnabe ift. Du mit beinern Jpeibefbeec?

wein baft eg fertig gebraut, bie Oberprima für

jwei Stunben nach Jpaufe ju.fcfricfeiu Slbet ich,
id) höbe bie Schule für einen ganzen Sag nad)

•£aufe gefchicBt* Unb famtliche ßebrer baju.

Überleg mal, wag bag beißt!, ich, bet Heine CucB!"

„SWenfdfjengfinb, bag Bann bir Jpalg unb
S&etn brevem Jpalte bod) wenigfteng ben

Schnabel!"

,,3df) benBe gar nicht baran. Dag ift mir alleg

fcbnutjegal. 90?it meiner Üftutter habe id) fd)on

gefprod^en. Die Jpauptfad>e ift — je|t bin id)

bec große 20?ann. ßotte mirb natürlich aud)

ba»on böten. Ober im Sinniger lefen.— Ob fie

bann auch noch weggucBen wirb, wenn id)

ootbeiBomme?"

SGßäbtenbbeffen fanb im Äonferen^immet
eine feierliche Strang ftatt. Sin bem langen

grünen Xifcbe batte ficb bag gefamte £ebret*

BoHegium oerfammett. 3n ber 9D?itte ber DtreB*

tot, Benntlicb burdb eine böbere «Stuhllehne unb
bie blaue 9S)?appe. Dag omtnofe Sdhilb mürbe

berumgereiebt unb mit unb ohne 3mtcBet be*

trachtet. 3njmifchen fchilberte DireBtor Knauer
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in bewegten ^Borten bie S5?iffetat <£r erj5$te,

rote ibm bereite futj nad) ad)t Ui)t bie ©erbäcf)*

ttge SRube im ©ebaube aufgefaüen fei. SfBie et

bann beforgten iper^eng butcf) bie ©ange unb

Piaffen geeilt fei, tym überall leere 83änfe ent»

gegengabnten. 2Bie er bann jum 2et)rerjimmer

ftürjte, bort benfelben 3uf^anb fanb unb fcfyliefj*

tief) erfd)opft in einen <0tuf)l fiel unb an @cf)ul»

ftreiE unb Revolution backte. 23i$ ü)m bann

Äliemfe, verflogen gtinfenb, baS verteufelte

@d)ilb überbracfite.

Sille gutgefinnten Sefytet Porten ben 23ericf)t

erf<^>üttert an unb fochten vor Sntrüftung. $>ro»

feffor Step an ber @pi|e. (Die anberen nad)

Rang unb Dienftalter abgeftuft. (Sogar Dt.

58rett rifj fid) jufammen unb verbifj fid) ba$

Sachen. Rur Bommel benahm fid) roie immer

baneben, fcf)lug ftef) auf bie <2>d)en!el unb

gtudfte.

3unäd)ft rouebe befd)loffen, baff etroa$ ju

gefd)et)en t?abe. Sn biefem fünfte roar man

burcf>au$ einig.

$SBa$ ju gefcf>et>en f>abe: darüber gingen

aUerbingö bie Meinungen au$etnanbet. Step

erblickte in ber Slnfertigung be$ @cl>tibe$ eine

au$geroacf)fene Urfunbenfälfcfmng; er roiU bie
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Ättminalpoltjei alarmiert Riffen. Xv. Sövctt

fcblägt jlatt bet Ättniinalpoli^et bie geuerweht

tot. (Step mittect ipebn unb mirb bofe. R3rett

plcibiett auf Sobeöjltafe. Xlccftot Knauer muf;

etnfcf>reiten unb bie Ä'ampfhähne trennen.

SOt üllcc 2 tft für (Ernennung eines bteiglie«

beigen Unter fuchungPauPfcbujfeP
;
gtibeltn ec«

Hart, ftcb bet Slnftcbt bep jpeten Xiteftets an«

jufd)Iieficn. Xer Xiceftec bat noch feine eigene

Slnftcbt geäuftett; et bat auch nicht bie Slbfiebt.

Bommel würbe betnabe übergangen, Oft pflegt

fiel) nicht mgubremgen. Slbet ba man ibn an«

flanbsbalbet wegen bet unerhörten Raebeutung

beP gallep becb fragen muf?, lagt et ftcb IcP:

„9)?et melle ttnP nit meiPtnacbe. SBenn bat

ettauPfömp, bann ftn mit blamiert biP auf bc

ftneebe. Un be @tabt bält ftcb bet Stauch tot

Cache. — Slm belle iP: 9Jiet fage nit! Un ba

jlelle met ttnP ian$ bumm. Unb ba tu met fo,

alP hätte met tatfacblicb baulich teranbert. S0?ct

fönne ja en albe C etter auf be Stepp leje."

X>te Slntmert mar eine einjlimmige ISnt«

tüjlung.

Slbet langfam fiegt S3emmeIP gefunbet 9)ien«

fchenterjlanb. Slufetbem batte jebet bet Jpercen

bie fejle Überzeugung, baf bet SDtiffetSter in
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einet klaffe ju ftnben wate; unb ba3 will man

bed) nicht getn roiffen. gut Xieeftot Stnauer

abct wat entfd)eibenb, baß et auf biefe SBeife

jebeg 2luffel)en unb jebcn Äonflift tctmieb unb

tot allen Xtngen aud) feinen 5Öcticf>t an ba$

^totinjialfcbulfollegium ju machen brauchte.

Xie alte ßettet wutbe afjeptiett. gtibolin be*

fam ben ebtenben 2lufttag, bei ^liemfe baö

XiePbe$üglid)e ju tetanlaffen. Unb ale bie

Schüler nad) bet spau(e tom S<f)ulf)of herauf*

famcn, wat eine Stiege bereite gefpertt unb

mit &3cettern, ßeitetn unb gententfäcfen be#

foriett.

Xet Heine Cucf fieberte. Seine Slugen

flacfetn. St fießt unb hört nid)t& ipätte ihn

Jpanö ton feinet Seite gelaffen, et wate ju ben

Settern geflüt^t.

Snblicf) taud)t ^ptofeffor Step auf, fid;ttid;

butcbeinanbet.

ßucf melbet fid). Step nimmt baton feine

SRotij.

,r£ett $>tofeffor!"

„97äbmen Sä mal bie kochet."

„Jpett $>tofeffot!"

„Stoten Sa ned)t, Cocf!"

„ .sperr fptcfcffot— eg ifi wegen bemSd;ilbe !
"
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„2d£en 2d fed)!"

„Jperr $>rofeffot— wegen bem 2d)ilbe oon

gejtern!"

„06 £?et§t ntd)t „wagen bdm 2cf)olbe" —
e$ fyeifit „wagen beg 2d>olbeg"!"

„@ut, Jperr ^rofeffor, — alfo e6 ift wegen

be$ 2dnlbeg!"

„2a follen fccE) fd|en!"

2a fcfyrett e6 elementar auS bem Keinen 2uc?

f)erau$: „Jperr ^Profeffor, ba3 2d;üb ift non

mir!"

„@a follen ben 9D?onb Ratten!"

„Sd> will nicfyt, bafj ein Unfd)ulbtger
"

„SOBenn 2a weiter ftoren, tommen 2a in$

Älaffenbod;."

„Sßerftefyen 2ie nicf>t, Jperr ^»rofeffor? 3d>,

id) f>abe ba3 2d>tlb gemacht — id> — ich

—

id)U 2a3 2d}ilb ift eine ^dlfcfmng!"

„ßoef, 2d fenb albern. 2a$ 2d>tlb eft an«

gefertigt worben wagen be$ Dmbauetf ber

kreppe."

„X)a6 ift nicf>t waf)r! 2a3 ift ein Srrtum!"

„Sßenn 2d neebt gleid) rof)tg ftnb, fd)ecfe

ed) 2a oor bie $dr!"

ßudt gerat gdn^ief) au$ ber gaffung. Sr tann

nid)t begreifen unb will nid;t begreifen, bafj bie
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fatilinarifche Sat in# Ceete »«pufft. Sr be<

teuett feine (gdmlb fo laut unb fo lange, bi# et

non @cfmauj not bie Süt gefchidt tnitb. Slu^et*

bem fam et in# Älaffenbuch: „ßod ^tt ben

Onterrecht butd; alberne Stäben."

£>a$ rnat 2ud# großer Sag. St machte jwat

noch ein paar hoffnung#lofe 53erfuct)e, tnenigften#

bie Ätaffe übet feine Jpelbentat aufjuHäten.

<&<fylieblich
gab et’# auf unb fat> ein, bah e# ein

tätigte«, netframpftc# ipelbentum war, $u bem

et fiel) nergeroaltigt t>atte. St $og fiel) mehr al#

bi#het in ftd£> felbjl jutiid. St »erachtete batauf,

Sage#gefptach ju fein ober in bie Leitung ju

fommen; et »erdichtete fogat batauf, non feinet

£otte angeblidt ju »»erben, unb begnügte fiel)

bamit, fie fo lange heimlich ju netbimmeln unb

ju netbid)ten, bi# fie fiel) in ein nebelhafte#

Sbeal netflücbtigte.

söejüglid) be# @d)itbe# aüetbing# hatte

kommet# leben#fluge Berechnung ein Soch;

fie hatte bie Satfache nicht miteinfalfuliett, bah

Diteftot Änauet ein »otbilbliche# gamiliem

leben führte, unb bah f^ae Sechter Sna ba#

benachbarte 2%eum befuchte. ^ebenfall# fidette

nach unb nach etwa# non bem gefälfehten @chilb

butch, unb biefe# Oerücht roat nicht etwa im
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©cf;o|5e beg ©pmnctftumg entjlanben, fonbcrn

»cm fipjcum hergeFommen, bag mit bem @pm#
naftura wn ic^cc burcl) geheime gäben oer#

bunbcn mar. Sag SLttcrFmürbigfle aber mar,
ba£ man atg ben gelben beg Scßttbeg nicht etma
ben Fleinen £ucF betrachtete — um ©otteg
mitien!—> fonbcrn ben berühmten unb betuch#

tigten Jpang Pfeiffer. GDer mehrte fiel) jmar mit
Jpänben unb gilben gegen biefe ©bcung; aber

batS ©etüdtt beftanb hartnäckig barauf, bah her

Dtegiffeut beg Jpeibelbeermeincg auch ber Stüter

beS Scßttbeg fein müßte. Jpang Pfeiffer mar
machttog bagegen unb ergab fiel; fchtießtich. So
mar er ptö|ticf>— ungemollt unb unoerbient—
ber ipetog bet ^tima unb ber Schute. Deicht

nur beg ©pmnafiumg. Stuch btc Ctgen faßen ihn

ie#t heimlich an, menn er oorübetFam, fließen

fid? in bie Seite unb tüftelten, Sefjt hätte er

forief glammen haben Fennen mte ein StoFoFo#

Fronteuchter. St6 et er legte Feinen SBert barauf
unb begnügte ftcF> mit (5oa.

_

5Q?it ihr traf er ftcf> heimlich, mte eg ftch für
eine fPennälerliebelei geziemt, bet gutem unb bei

fchtechtem Sßetter; flrömenber Siegen mar febr

betiebt, beim ba maren bte (Straßen teer, unb
ber Siegenfcfutm bot mittFommene X)ecFung.
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«Dtonchmal fern eS vor, bab bet Stegen f$on

tängfl aufgehort batte unb bie ©traben wiebet

ttoefen waten, bie beiben aber, abgegeben von

ihrer Umwelt, unentwegt unter ihrem Stegem

fd}itm weitermarfebierten, immer wiebet butcb

biefetben ©traben, baSfelbe jpduferviertel, ohne

(£nbe.
,

SBarum fotXte er nicht? SBaS hatten anbe*

trifft: £)ie war verlobt mit bem berühmten

©chriftfteller in Berlin; biefe Sänbelei aber

hatte nur bet Keine, hatmlofe Primaner in

Dbernih. X>aS gehört jum Primaner genau fo

gut wie bie ©chnletmufje ober bie Soiet in ber

illgebra.

@o war alleä in befter Orbnung.

*

Uber baS ©diilb wuchs langfam @raS. SRut

X)ireltor Knauer hatte eS noch nicht verwunben.

Sn ihm pochte immer noch baS pdbagogifche

©ewiffen, bab eine folct>e ^reveltat ohne ©ühne

geblieben war. ©ewib fam eS häubg vor, bab

ber Sätet itgenbeiner Flegelei nicht auSbnbig ju

machen war; im Vertrauen gefagt, cS war fogat

bie Stegei. 3lbet immerhin würbe hoch in feieren

fallen burch eine umfangrekhe Unterfuchung

bie pdbagogifche «ÖfibbiUigung bolumentiert.
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^ter aber mar nicbtg gefc&e&en. Unb mer bürgte

ibm bafür, bafj Der Übeltäter bieg ntd)t gerabe^u

aÖ einen Slnfpotn $u weiterer Satigfeit empftm
ben mürbe?

@erabe alg er etneg ©?orgeng barüber nad)*

backte— eg mar mieberum J>errttcE)cö Sommer;
roetter —

, fiel if>m abermals bie beflemmenbe

S'iube im ©ebäube auf (Seine $afd;enui)t

zeigte 8.15 Ubr, bie Surmubt ebenfalls @d)on
tfl er aufgefprungen, raft burd> bie @dnge. ßeer.

Xrie Älaffenjimmer: ßeer. £>ag ßebrerjimmer:

9^od) leerer.

STiatürltcb! 3lber bap auch feine ßebter jum
jmeiten Wale barauf bereinftelen!

<2xbon ifl er am Telephon.

Sunad)fl ^)cofeffor drep.

X)ec oerftebt nic^t red;t. 3>r Streltor poltert

log. <£rep »erbittet fidf> bag „of;noerfMnblid)e

JÖendbmen". Knauer fo|t tf)n an. £rep lo|t

jurücb. Unb fdjon liegen ftd; betbe ^»abagogen

telepbonifbb in ber SBolle. Schreien ftd) an, baft

bie £>rdbte t)ei§ merben.

5Öig ber
1

beleibtste Xrtreftot ben Jporer auf
ben 33ügel fnallt.

gribolin bat fein Selepbon.

$5rett macht eine Sagegtour.
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«Semmel fcftfaft noch- dt wirb aug bem 93ett

geholt. 3njroi[d)en ift bei Änauer SBeibglut

eingetreten.

Stbec bei kommet fam ec an ben Nichtigen.

„§S5at ig to^? ©te finb wohl no<^» t>on jeftern

übrig? 3et)en ©ie mal nett roiebec in be i?eicu"

jpangt ein.

;£)ag ©ebrüfl hatte dx>a berbeigetoeft.

„2Bag tfl benn lo«, $>apa? Unb fo am beigen

©onntag!“

„SBiefc ©onntag ? Sft benn beute
—

"

„3a, fichec.“

„SBiefo ift beute ©onntag?— Slatürlicf) tfl

beute ©onntag. 23taucbjb bu mir nicht ju fagen.

— Smmec alleg biefer Siegel!“

*

sjftan muß nicht benfen, ba§ £ang Pfeiffer

an biefem Vormittag bie Obren gelungen

batten. £>ag batten ftcb feine Obren langfl ab«

gewohnt. Sperbern batte er auch gerabe etwag

SBichtigereg ju tun.

dx fab mit feinen ©etreuen— Dlubi Knebel,

<5rnjt J^ufemann unb bem Eeinen £u<f — auf

feiner 23ube unb braute „©bartreufe grün“.

2(ber nicht nach bem Stejept ber fchwetgfamen
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90?oncbc. ipufcmann batte fteh aus bem (Themte«

faat reinen SSBcingeifl „befergt". ötubi Knebel

batte auS bem väterlichen Saben eine patentierte

(Sffenj mitgebraebt. p>anS ''Pfeiffer ftiftete ben

3ucbcr aus ben Verraten feiner SBirtin. -Cer

Heine Cucf burftc jufchaucn.

5rau SBinbfchcib mar nicht gerabe erbaut

baren, bafl man ibr mit vier 9E)?ann hoch in bie

Ä'ücbe einrüefte, ihren Jperb junt Ätärcn beS

BttcberS unb ihren SJfilcbtopf junt SJtifchen einer

giftgrünen ftlüffigbeit mißbrauchte. 2lber fte

brachte eff anbererfcitS auch nicht üb er3 jperj,

„bie Äinber beim @pielcn ju ftoren". Dttir pro?

bieren mellte fte nicht; lieber mellte fte fterben.

X)abet mar bie erzeugte „(Sbartreufe grün"

teineSmegS birett lebensgefährlich. 50?an tonnte

eS nicht abmatten unb traut bie fittatagbgrüne

g-lüffigbeit noch marin. Slueb ber altobolfeinb*

liebe Öucb ledtte baran. Gr? mar mirtlicb „(Thar*

treufe grün" — allerbings mehr grün als

©bartreufe.

£)er SBetngeift auS bem CTbentiefaal fanb

fähnelt feinen SBeg in bie .Stopfe ber Bungen unb

verübte bort feine 0rache. Slucb ipanS Pfeiffer

mar bem martnen fPatentlitcr nicht gemaebfen.

SBomit nicht gefagt fein feil, bah bie gtbelitaS
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barunter gelitten hatte. Srn (Gegenteil (5$

würbe äut?erft gemütlich- .gunachft jogen fte fict)

gegenfettig mit ihren mehr ober weniger ange#

bichteten ßiebfehaften auf. Dem Jpufentann

fonnte man nicf>t nie! nachfagen, er war ju

bequem jum flirten. £>ec trieb fich liebet an bet

Ober herum. SHubi Knebel war bafüt um fo

eifriger unb zeichnete fich bttreb eine befonbere

Stsielfeitigfcit au& Jpanä fonnte nicht oerbinbetn,

mit (£oa in eine S3e$iehung gebracht ju werben,

bie über bie SBirflichfcit weit hinau^feboj]. Der

Heine ßuef aber, ienfeitS allen ^Berbachtc^, ent#

wiefette feine neue Dbeotie über SStelweiberei;

ec fpaftete bie eine einzige ßotte in einen Jpatem.

s2Bcr warmen ßifbt getrunfen bat/ befi^t ein

Specht baju.

9J?it ifulfe ber grünen Chartreufe flieg bie

©timmung fcbnetl auf ^tau. ©te fpracben alle

riet gleichseitig unb oerftanben fich bestich,

©chnap^gläfer fielen um; baS Sllgebrabuch

würbe giftgrün unb roch wie ber fsfcifeurlaben

oon Weiftet put$. Jpufemann unb Knebel pro#

butterten einen grotc^fen Dtingfantpf unb wälj#

ten fich quafenb unb qutetfchenb auf bem gufi#

hoben. Da^wifcben beftamierte ber Heine ßuef

bte ebelften ©trophen oon ©tefan ©eorge.
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Xtonn befam JpanS Pfeiffer baS SöebütfniS,

feine fcbaufpielerifcben Talente $u probaterem

(St oetfebmanb einen Slugenblicf unb fam als

f£Binbfcf)eib miebet. St mar in ü)t blau«

unb mei^ farierteS JpauSfleib gefddüpft, batte

bie febtenben [Runbungen bureb einige @ofa«

ftffen erfe|t, ihren 0onntagSbut aufgeftülpt

unb fiel) mit bem gatbfafien 5Xpfelbdcfd>en an«

gemalt. 2>n biefet 9D?aSferabe hielt et bet Sotona

eine erfebütternbe @tanbpaufe übet Sllfobd unb

flechten Umgang.

SS mu$ febt fermfd) gemefen fein. 5>t Jpett

Änoll nebenan, bet fid> gerabe bie Äramatte

umbanb, hörte baS miebetnbe @eläd;tet unb

mar überzeugt, bajj bort miebet Unterfcbiebe

etjablt mürben. St fam aber nicht berbetgeeilt.

(Statt beffen fam §tau SBinbfcbeib herein.

(Sie mat mitfücb recht bofe, als fie ihr lebenbeS

konterfei erblicfte. [Rieht megen be$ 9J?iß«

brauch^ ihrer ÄleibungSjtücfe, fonbetn auS net«

le|tet Sitelfeit „@o maS tat bet Steine nie."

Übrigen^ fei braunen eine £>ame für JpanS.

„SBtefo X)ame?"

„herein mit bie £>ame", führte Knebel, noch

ganj [Ringfampf.
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„SSSarum nur eine? «itte riet <0tücf.

grauen haben nut tm ^Plural £>afein$berech*

:igung", erflarte bet Heine ßuef.

„Set) glaube, e$ ift bte Butter non J?errn

$an$. £)ie Partie boct auf ber Photographie.

Sie nennt ftcE>— je^-t weif] icb nicht mei)c—
„Sich bu meine Oütcl"

gifenfebmibt — fann ba$ ftimmen?"

®a jtanb fte auch fdhon im Bimtttec. SDiacion

gifenfehmibt. J?an$ PfeiffetS »raut. Sm
graugrünen DteifeHeib, t)anbgen>ebt unb 3)iobe

oon übermorgen, mit bem unburcf)bringlicf)en

@eftcf)t unb überlegenen üäcbeln, genau fo, »nie

fte .ipanP au$ Berlin gewohnt mar. £>a ftanb fte

unbeweglich im ßteib ber jungen öeute unb lief

ihren fühlen «lief non bem einen $um anberen

wanbern. ipufemann erhob ftd) fcl;werfällig

nom «oben, ipanö Pfeiffer horte mit „$rau

Sffiinbfcheib" auf, unb @tefan ©eorge ftarb

bem Keinen 2ucf unter ber Jpanb.

.£an$ rifj ftch jufammen. „Du? Da$ ift ja

entjücfenb. Darf id; ncrjtellen? 'gräuletn gifem

fchmibt, meine — Xante; grn|d Jpufemann,

mein «anfnachbar; 9iubi Knebel, ein -Jfteter

fiebenunbnicrjig; Jperr SBolfgang ßuef, @pe*

jialijl für pdpgamie unb nerwanbte ©ebiete."
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btc Xante Sifenfdhmibt! Jpurra, bte

Xante Sifenfchmibt!" fd;rie £Rubt Knebel, bet

bie Situation noch nid)t erfaßte. „Die ßhmiebe*
eiferne Xante foll leben— hod)!"

Da machte Jpanä ein Snbe, fpebiert feine

^ametaben an bie frtfcbe ßuft — unb iß mit

feiner SÖraut allein.

3e#t muß er etmag fagen.

„Ü?ett, baß bu gelommen biß."

.
„So?"
„SBollen mir nicht $>la£ nehmen?"

„Danfe."

„Darf id) bir ein @laP Sifor anbieten?

Oßartreufe grün."

„Danie."

„9?ett, baß bu gekommen biß."

„Dop fagß bu je§t jum britten 9D?ale."

„Ü?ein, jum jmeiten ÜÜMe."

„3um britten! — Du biß übrigen^ in

ceijenber ©eßllfcbaft,"

„Cd) ja, mir machten gerabe Schularbeit."

„Das? fteßt man." Shr £3ltd lief non ber

fmaragbgrünen glafd;e über bie umgefallenen

«Stühle an J?an3 $>feiffer$ blaulariertem Äleij)

empor. 3e|t merfte er, baß er noch grau SBinb*

fdf?eit> anhatte. Sr jerrte {id) bie metblichen EReije
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au$ ben vier jpimmelgrichtungen beraub, flieg

au$ bem Äleib unb beute vnie aus beu gerne bie

2lnfpracf>e feiner vcrgcfe$ten )£raut.

„Äann man mit bir jeßt vernünftig reben?

Ober bi|t bu —

“

„diein, icb bin nicht."

„X>u merffl ivebl gar nicht, nne lad) erlief) bag

alte$ ijl. 9Bie fann nur ein envaebfener 90?enfch

greube an (eichen Äinbeteten höben !.5Ötjl bu

(eben fo meit vertrottelt? (Sott, man braucht ja

nur bein ©efiebt ju (eben. £>u ftebfl fcE>on

richtig au$ tvie ein (Primaner — man mochte

fajl fagen @efunbanet."

„X>a$ habe ich auch fchon gemetft, ich werte

immer jünger. gu SBeibnadrten fannjl bu mir

^arl 9J?ap fchenfen, unb tm nächjten grübiabr

glaube ich wieber an ben Älapperftorch."

„Saft bie SBiße. — gunächd eine grage:

3Bie lange aebenfd bu noch pict^ubleiben?''

„Ojlern mache ich Slbitur. Vielleicht falle idf>

auch burch, rvegen X)eutfch."

„3Benn bu ein 0D?enfd; von (Sefcfmiacf unb

Kultur rvdrft, rvürbeft bu e5 feine brei Sage

au^balten in biefem verfd)lafenen, muffigen

9dejt"
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3«|t würbe Jpanä bofe. Sfuf £>betni§ lief er

nidftä Fommen.

wX)u nennft muffig, wa$ ntcf>t nad) 2lfpf)alt

riedft, unb oetfddafen, wa£ ntcft gepeitfc£>t ift

ftnbe eg bereitet) Inet. Sluferbem mact>e id)

hier @tubien."

„SBenn bu ein ©pmnaftum fet>en wotlteft,

ba^ batte bir 3Dr. R3ranbt in 33ertin geigen

Fonnen; er fyatte bid) aud) unter itgenbeinem

53otwanb mal in eine @tunbe mitgenommen.
2Daju btaucfft bu bid> nid>t monatelang alg

nad)gemad)ter Primaner hier berum^ufiegeln."

„Siegeln ftimmt. 5lber eg bekommt mir pracf)«

tig. Sd) l)abe fd)on ad)t ipfunb jugenommen."

//Sur Srfolung fat>rt man nad) StBefterlanb

ober ©armifcf). £>a Fannft bu mid) aucf) mit*

nehmen unb bift unter 2J?enfcf>en. Sn wag für
einer ©efellfcfaft bift bu f>ier? £ag waren woftl

eben betne gteunbe, biefe Jünglinge, oor beten

SÖelaftigungen bu mtcl) Faum baft fcfü|en
Fonnen. Unb bu Fommjt bir feft großartig oor,

baf fte bibf) alg tbren 9fäuberl>auptmann an«

etFennen. — £>u bift aüerbtngg feft — fef)t

anfptud)glog geworben/'

„Siebe OTarton, bir fehlt ber @inn für
SKomantiF."
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„<2>d>one 9tauberromantif. Du fü^tffc btd>

wohl alg fo eine 2lrt ipauptmann oon Äopenidf.

5D?ein Sieber, bu irrft bid). Der wollte nach oben,

bu begrabierft bteb. Unb er rigfterte etwag; bu

aber—

"

„Dag ift gerabe bag ©legante an ber @a$e,

baft mir gar nid)tg paffteren fann."

„Odette Sleganj. Wan mu§ nur (eben, wo

bu bi« oegetterfh X)iefer haften ba (oll wot>l

bein 23ett fein? Slm Snbe t>a(l bu nicht mal ein

23abe$immer."

„Dafür tft bie Ober."

„Sieber Jpang, unb ie|t mal etwag anbereg:

Die Slfabemie ber fünfte wartet auf beinen

«Bortrag. ^ommerjienrat oon Äapfer bat ung

ju einer Autofahrt nach Dalmatien eingelaben.

33arnebeg will mit bir über einen neuen $$1*1

fpteeben. (Srnemanng ftnb untrojtlicf), wenn bu

nidbt ju ihrem ©artenfejt fommft; mein Äoftüm

habe id) fd>on entworfen."

jjang ^Pfeiffer blüfte ing Seere. Werfwütbig,

wie fern, wie fremb ihm alleg bag ie$t oorfam.

«Bar er früher in Berlin? <5r oerfud>te, ftd)

feine ^unggefellenwobnung oor^ujtellen, fein

Slrbeitgjimmec mit bem leberbefchlagenen

@d>reibtifcb unb ber foftbaren iöibliothef, bie
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bte SOBanbe »erbecfte, fein SOiufiF^immet mit

bern melancbeltfd>en iBlütbnet, (eine SJilbev,

•Stoppen, 83roit^en, SerraFotten. Sltleb je§t

jugebecFt, »erbunFelt unb oetriegelt.

3n$roifd>en mar Stotton ^um Seil 3 ilx'eb

53ortrageP geFommen.

„Unb fd)(ief]lid>, map mtrb mit mir? Jpaft

bu barüber (d)on mal nad;gebadet? Sebet fragt

mid; nad; bir, macht bumme JÖemerEungcn.

Scf) bin cP leib, mief) überall mit meinem au&
gerittenen Bräutigam auRieben ju lagen. X)a«

für habe id; mid) ntdtt mit bir »erlebt, mein

ßteber. £3ei Xutuonfö mürbe (eben oft eigäblt,

mit un$ fei eP auo, unb £>r. Ullrid; fängt mieber

an, mir nacb^utteigen. 3d> benFe nicht baran,

aud) nur einen Sag länger bie »erfepte iöraut

ju fptelen. Jpafl bu mich »erlauben?"

•f?an5 tPfeiffec batte burdmuP oerftanben.

@ie batte ja auch laut genug gefprod;en. @ie
Farn je£t $um ©dilufj unb (teilte ü)r Ultimatum:

„Scb fahre in einet @tunbe mieber ab. Steine

Sdiinute länger bleibe id) in biefent &aff. X)te

@ad)e pier mibert mich an. — Unb nun mupt
bu bid; entfepeiben. SBenn bu morgen abenb

nid;t mieber in Berlin bift, jiepe id) meine

^onfequen^en. — X)u mirft hier mobl noch
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einige $u ocbnen haben; Beute abenb paefft

bu beine Toffee — ober—u

*

5flg eg 2(bcnb roac, pachte Jpang Pfeiffer feine

Äoffec. Sc batte bag aüeg eingefeben, mag

Karton ibm fagte. Sinmal muffte ec ja boeb

jutücf. @te batte ibm auch alleg eecleibet, ent«

jaubect; ec oeeftanb gac nicht, mte ec ficb babei

batte moblfübten fonnen.

Slbec eine unenblicbe Staucigfeit batte ficb

ubec ibn gelegt. Sc roollte f$cau (SBinbfcbeib ein

paac SSßocte fagen. @ie mac fo lieb unb bilfeeid}

unb befoegte bag Sinpacfen genau mit berfelben

(Socgfalt roie bamalg bag Slugpacferu Slbec ec

Bcacbte fein SOBoct beccoc.

(Hiebt fo gcau 3Binbfd>eib. @te jammecte in

einem foct, ebne ficb babuccb in ibcec Slcbeit

untecbcecben $u laffen:

„(Hein, fomag! (Sott, mec hätte bog gebacf?t!

Unb fo plo|licbl — (Semijj, bec Jpecc Jpang

bat eg ja manchmal ein btfkben aeg geteieben,

abec fo fcbltmm mac eg boeb nicht 2)ie gcau

(Dfuttec ift mieflieb gac ju ftceng. (Hein, fomag!"

2lm nachten OJiocgen nahm Jpang feine

Jpenfecgmabl^eit ein: Äafao, @ptegeleiec mit

SScatfactoffeln, alleg in n>ie immec lad;eclid>en
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SD?engen aufgetragen. 5f6et er hätte feinen

(pcimanerappetit mehr. Unb ba war auch feine

@c^ulmappe, bie auf ihn wartete, feine grie»

dE>ifct)en 93ofabein, bie er noch fchneil überfliegen

mufjte. Unb auch bie Sdnnfenbrote, bie grau

SBtnbfcheib Verrichtete, waren nicht für bie

Sehnuhrpaufe.

Sann war e$ foweit. Sr nahm ba£ Äofferchen

in bie Jpanb — ba$ gtofje @epacf würbe nach»

gefdneft— legte ben Sommermantel über ben

2lrm unb fe|te feinen grauen giljhut auf. S$

war berfelhe, mit bem er bamalä gefommen

war. fatn er ftch barin cot wie ein alter

9D?ann.

Ser Slbfchieb oon grau SGßinbfcheib war furj,

aber fd)metjhäft. ®r hätte fte beinahe gefügt

9fodh lange, nachbem et fort war, wtfcf)te fte

fich mit ber Schürfe bie Slugen.

*

Ser SEßeg $um Bahnhof war nur wenige

Minuten. Sr führte am ©pmnaftum oorbei.

JpanS hätte ja aud) einen Umweg machen

fönnen. Slber warum follte er bem alten, ihm

traut geworbenen Mafien nicht noch einen 2lb»

fchiebgbltcf $uwerfen?
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9)?etfwürbig übtigeng, er batte fub bog @e*

baube noch nie fo recht non aufjen angefeben.

$ag für Sag war et benfeiben Stott gegangen

unb bited) bag alte eiferne Sor mit ber riefen*

haften Flinte einfpajicrt, manchmal Saftig,

manchmal fcblenbetnb, manchmal aud) gar nicht,

mie an jenem benfwürbigen Sfliorgen, alg Cucf

Pag Scbilb fiingefiangt batte. 5lud; bie lange

9D?auer jmifeben «Schulhof unb Strafje fannte

er nur non innen.

<£$ mar furj nor jefcn. Der Unterricht mar

überall in noUem @ange. Die fünfter jtanben

weit offen; ber @d;aU aug ben Älaffen brang

auf bie jtille @traf3e.

Jjjang blieb (leben unb laufebte. ipier mar bie

@crta. ipobe belle Stimmcben fonjugierten.

Unb ber Sbot leierte tapfer mit: „Amo—
amas — amat — amamus — amatis —
amant.“

@t ging ein paar Schritte weiter. Uber ibm

mar bie Untertertia. Sine unftebere, ing galfett

fdbnappenbe Stimme erzählte nom Simeonen*

jtrom. «£g ging nerbammt flacferig. Dag gibt

eine 4,
baebte Jpang. Ober boebfteng 3—4-

Unb ba oben an ber Sc?e, ba mar auch bie

Oberprima. «Seine Oberprima! Dr. S3rett
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Mte Unterricht. V?an f>orte bi? forte, Enarrenbe

Stimme. £)a$wtfchen auch bie anberen, Jpufe«

mann, Schraber, .Knebel, ben langen EHofen.

93?an Eonnte nicht oerfreben, was fte fagten;

aber ec erEannte ifoe «Stimmen, £a waten fte

alle. Ohne ihn. Unb taten, als fei nichts ge«

fd)efon. (Sc rennte gac nicht begeeifen, wie baS

ie£t alieS ohne ihn weiterging. Sein fpiafj war
leec. Vielleicht fiel es gac nicht auf. Sn ben

ndchflen Sagen würbe fchon ein anbecec boct

ft£en. Vielleicht fchon morgen. Unb ein paar
SBochen noch, bann war ec oeegeffen.

2)a oben waren fte tutn alle oerfammelt, unb
hinter bem Äathebec hing ber Slltc gtt$, unb an
bec 3>cfe waren bie ipiinmelScichtungeu auf«

gepinfelt, unb bec Sd;nau$ fanb alle albern,

unb Vrett lieh gteiübungen machen, unb
Bommel lehrte fphpftf in VelfSauSgabe —

,

R3cllebemm«bellebemm«bellebemm—bemm

—

bemm.

JfonS $ucEte ^ufammen.

Slud> burch bas alte ©cbäube ging etn 3*ucE.

(SS war, als habe lemanb mtt einem StocE auf
einen R3ienenEorb gefchlagcn. (Sin oielhunbert«

ftimmtgcS Summen, Traufen unb ^robcln
fe|te ein. X)aS alte ©emducr fditen plfolich ju
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bcrften oon an bcm jungen, fprubelnben £eben,

bog es barg. Unb immer mäcl;ttgcr fd>motl bas

33taufen unb 0aufen unb ecgofj ficb in$ %xck,

in ben ©cbulbof. £>ie gebnuhtpaufe batte be#

gönnen.

jpanS ftanb immer noch mie angemacbfen.

Vorauf mattete er nod)? SBeUebemm«beKe#

bemm Hang eS in ü)m nach. 'Damals batte eg

bamit angefangen. Bie merlmürbig mar bas

alleö gemefen. ßud, fabten @te fort— Änebel,

bu tut> miebev nir — Pfeiffer, fa£en 0d fecb,

@a fenb albern — $ßellebemmd>ellebemm.

3e^t bebeutete es:2lbfabten.

3a, er ging ja fcbon.

C Slber nid)t $um 23abnbof.

0onbern jurücb. Sn bie 0tabt.

(Sine t>alhe @tunbe fpdter faß er mieber in

feiner fpttma, auf feiner 5£anl, neben (Stnfb

j^ufemann, hinter Sxubi Knebel, unb überfe^te

franjofifcbe Seltüre unb tat, als menn nichts

gefcbeben mdre.

$rßag mar benn überhaupt gemefen? ©ar

nichts mar gemefen. Gr batte nur bie beiben

erfben 0tunben gefehlt. „
sBegen datier 3abm

fcbmetjen" mar ihm non ‘5cau Binbfcbetb be»

fd;einigt. *
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07un bam bog ®ommerfe(t beg £ftuber# unb

(Scbmimmoereing.

mar üblid), bajj eg an bicfem Sage regnete.

2)ag geft fanb rote immer im (Saale ftatt. Unb
ber Saal mar mie immer überfüllt. (£g mar bie

einige gcfeüfd)aftlid)e 53eranftaltung beg Som#
merg, an ber teil^uncbmen jurn guten Sone

geborte. 3lufietbem fühlte ficb lebet mobern

benbenbe Oberni^eroerpfiicbtet, auf biefe SBeife

fein Sntereffe für ben (Sport $u bofumentieren.

£)ie Cuft in bem niebrigen (Saale mar ent#

fpted)enb fchmül unb bicb. 9D?an batte fie in

(Scheiben fd)neiben bonnen. S>ie Jperren in

ihren bidben fchmarjen Slnjügen unb fteif ge#

flachten Jpembenbcüften fd)mi£ten jum ©ott#

erbarmen unb gingen oon 3eit ju 3eit. hinaug,

um ben butd)metd>ten Stellagen gegen einen

neuen harten ju oectaufcben. £>ie Obetnt$ec

Softer maren beffet bran; in ihren bünnen

Sanjbleibcben hatten fie ftch ber fommetlid)en

Semperatur trefflich angepaft. gtauletn ipanni

Slrmacher hatte ftch 1» liefet Beziehung aller#

bingg befonberg mett oorgemagt unb hatte bamtt

einen rollen befolg, Shr Äoftüm mürbe ein#

fltmmig alg gerabeju fchamlog bezeichnet, unb

bret SBocben fpäter mar fie oertobt.
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TOtelpunFt be$ gefiel war aber nicht etgept*

Ud) baö Äcjlüm ron grdulcin Jpanni Slrmacbet,

fonbern bie grofse Scmbola. Siefe war gtäulein

(£Ua üftaufejabl unterteilt, einem ältlichen,

lieben ^erfeneben, beffen fpätjungfcäulid>e^

geben mit folgen unb äl>ntid>en ßfyrenpoftcfyen

jwecFentfprecbenb auägefüllt würbe.

jpeute war e$ etwa6 ganz Befonbereä; ein

anonpmet Spenber batte für bie Tombola alä

erften ^Dreiä ein ^>abbelboot gegiftet, ein richtig»

gebenbeä, zweifi§igegÄlepper*$altboot mit allem

Bubebor. Dberni£ im allgemeinen unb bet

Sftuber* unb Schwimnwerein im befonberen

ftanben Fopf. 9Rid>t ob ber Spenbe; benn eg war

fdbon mehrfach oorgeFommen, baf? oermogenbe

Bürger fiel) burch anfehnlicbe Stiftungen be»

liebt machten; aber bann gefchah e$ auö gefell»

fd)aftlichen ober gefcl>äftlicF>cn StücFftchten unb

beftimmt nicht anonpm. £>ang Pfeiffer h^te

fchmunjelnb baä allgemeine ^ätfelraten unb

beteiligte ficb baran, foweit er al$ befebetbener

Primaner überhaupt mitreben burfte.

(£r hatte wohl feine befonberen ©rünbe, an

bem Sommerfefb teiljunehmen. St fcblof? ficb,

mangelt anbetet ©elegenbeit, bem Sanitätärat

Steinbauet an. Seine Beziehungen ju bem
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ölten Jperrn toaten allerbtngg etwag unregel*

mäßiger Stet. 9lad; bet offiziellen SlnmttPmfite,

bte nach Witternacbt mit Brüberfcbaft geenbet

tyxtte, roat man ftd> rotebet ftemb getoorben unb

fümmette ficb nicht oiel umemanbet. 9iut oon

3ett zu Seit, roenn bet @anität5rat ben all*

gemeinen SBeltfcbmerz befam, bat et Jpang

^>feiffet unter itgenbeinem Bortoanb zu ftd?,

um mit ihm einigen gefaben ben JpaB zu

brechen unb etneut Brüberfcbaft zu trtnfen.

3um @port unb inäbefonbete zum Stübern

unb @d)roimmen batte bet @anitat&at nicf)t

bte leifeflen Beziehungen. Ober btefen Berbad;t

roat er oollig erhaben. 6t mar mehr für bie Be*
feuchtung oon innen. Slbet aU langjährige^

Shrenmitglieb be3 Sauber* unb @cbroimm*
oeteinä burfte er beim @ommerfefi: nicht fehlen.

„Txiä @chonfle am ganzen kommet ijl ber

IDurft", erHärte er feinem jungen gteunbe unb
banbeite entfpreebenb. ipang Pfeiffer fühlte ftch

nicht fonberlich toobl hinter ber oerbäditig

roachfenben g-lafcbenparabe. Slber oon biefem

^Plafe au$ tonnte er ben £tfcb ber gamilie

Knauer unauffällig beobachten.

6oa faß zunäcbfi fäubetlich ^retfd^en fpapa

unb Warna. @ie hatte Jpan^ mehrfach heimlich
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$ugetrunken, worauf btefer fcbc^tnaT baftig «in

oolleg @lo6 binuntergog. 2lber bann etfdnen

pI6|ttd) fprofeffor dtep unb würbe neben doa

placiert, grau Knauer bielt bag fo für richtig,

ipang fab non nun ab ojtentatio weg unb mufjte

feftftellen, ba§ ber @cbnau$ beute eine erbeblicb

beffere gigut machte alg auf ber äßippe, dt

fpradb oiel unb etnbringlicb ju doa, unb eg war

nicht ju oerkennen, bah fie ihm meijleng auch

juborte. ipang hoffte immer noch barauf, bah

er mit ihr tanjen würbe; aber bag tat er nicht.

SBobl aber flüchten jebegmal, wenn bie 9J?ufik

etnfe§te, ein £)u$enb 3ünglinge auf doa log;

eg waren befUmmt bie fdbneibigften oon Dbetni$,

wie benn auch doa unverkennbar bag bübfehefte

Stäbchen ibreg gabrgangeg war, troti ber lufth

gen Jpatini Slrmacher. Slber bann bekam doa

jebegmal oon ihrer Wutfbr unter bem £ifcb eine

einbringliche drmabnung unb lehnte ben $an$

bankenb ab. grau Knauer hielt bag fo für richtig.

Unb $>rcfeffor dtep freute ftch, bah bag kluge

SfMbchen feine Unterhaltung oorjog.

^>anglangweilte ftch. ©ein greunb^ufemann

war nicht gekommen. 93?it bem langen Stofen

ftanb er ftch nicht gut. Ackermann war in feiner

zahlreichen gamilie eingekeilt. JKubi Knebel
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aber, bie fe§te Hoffnung, mar bauetnb »er#

fd)wunben. Snjmifcben forgte Gtlla 99?äufc$abl

rübrenb für bte Unterbringung ber £ofe. 3lm

$i(4)e Knauer gab fte ftcb ganj befonbere S0?üt>e.

„X>aß le|te Co$ auf beni Seiler
;
greifen 0ie $u,

^räuletn Änauer, baö gibt @tüc£!" (£»a jogerte.

3m »origen Jahr batte fie »ierjebn 2ofe gehabt.

Unb einen Stafterapparat gewonnen. Slber febon

bat ber galante $)rofeffor Step für fie baS Coö

erjtanben.

$urje i^eit barauf war am Sifd>e Änauer ein

wilber Cärtn. €ine bid;te SDienge brängte ficb

herum. (üoa bat baä ^abbelboot gewonnen unb

ift irrfinnig »oc greube. @ie fallt abwecbfelnb

bem 93ater unb ber SQ?utter um ben JpaB—
beinahe batte ^Profejfor Cfrep auch etwas abge#

friegt — unb fingt in einem fort: „3cb habe

ein ^abbelboot, ict) habe ein “ipabbelboot."

dß war @itte, baff bte Primaner um jebn

Uhr unauffällig baS §eft »erliefen; bte Unter#

primanet fogar fchon um halb jebn. JpanS

^Pfeiffer gelang eS gerabe noch, (£»a in einer

däc beß @aale6 $u erwifeben unb ibt ju gratu#

lieren. @te war immer noch auffer ftch.

„Unb id; weiff aud; je§t, »on wem baS 23oot

ift!"
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„äson Step natürlich. 3d) bin bod) md)t

bumm! Unb ber bat auch bafür geforgt, bafj ich

baS richtige £oS befam. Sjt baS nicht golbig oon

ihm?"

£anS Pfeiffer fagte nichts unb ging nach

Jpaufe. UntermegS rechnete er: Jpunbertüier«

unbfecbjig Warf — baju grad)t unb 93er«

paefung fteben Warf ^man^ig — Äonfeft für

gtaulein Wäufe*af>l brei Warf fünfzig.
—

Stber auch ^rofeffor (£tep mar nicht glücflid).

£)ah man ihm trofc heftigfter ©egenmehr baS

gegiftete ^pabbclboot in bie Schube febob, mar

jur 9lot noch ju tragen. 5Xbcr bah man ihm eine

(Schiebung mit bem 2cS jutraute— baS fonnte

er nicht oerminben.
*

prompt nach bem Sommerfell festen bie

heihen Sage ein.

iie Jpi|e fehieft ber ipimmel, bannt bie

«Pennäler befrei befommen. Slber bie Wenfcben

bezeigen oft mangelhaftes «BerjlänbniS für bie

Schiebungen beS .IpimmelS. Änauer litt nicht

fehr unter ber Jpifee. Unb Äliemfe fprengte

Älaffcnjimmet, Äotribore unb Schulhof eifrig

mit SBaffer unb forgte bafür, bah baS Schul«
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tbermcmeter ntdEjt über ben Eeittfcben fJunEt

Eam.

£)etmetlen fafj bie Oberprima beim @cbnau$
tm ©bemiefaal unb Eämpfte »erjmeifelt gegen

ben „Kämpfen" tfl übertrieben auP«

gebrücEt. $Ü?an übte ftcE> in ber Sedmif, fi|enb

ju fcE>tafen, ebne ben it'opf berunterpur^etn $u

taffen. ©in^elne batten ep erjtaunticb meit ge«

braebt. 9io)en Eonnte babei fogar bie 2tugen

offen batten. Jpufemann mar ganj befonberP

begabt; aber er batte eine ftarEe Neigung juni

©ebnareben, unb baP ermteP ficb mitunter atp

jtörenb. 2lud) Überborte er mehrfach baP ©nbe
ber @tunbe unb tebnte noch einfam in feiner

23anE, wenn StcEermann längfl geläutet batte

unb bie klaffe abgefebmirrt mar. SBaP er tat,

tat er grünbticb.

@elb)l ber befebeibene 9D?etmorm beteiligte

ficb am SfBcttfcbtafen. SDMmorm mar ber Stu«

genbbotb ber 5t(affe unb baP ©cräufcblofejte,

map man ficb benEen Eann. @etbft menn er auf«

gerufen mürbe, antmortete er metft mit einem

teifen @cbmeigen. 2)afj 9[)?elmorm überhaupt

eriftierte, batte JpanP Pfeiffer erft im Saufe ber

Seit gemerEt. 53on SDfelmorm ging bie 5Cunbe,

baf er betmticb SraEtätcben »erteilte. X)ieP mar
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freilich nicht nachjuprüfen, ba er feine Staffen«

genoffen bamit oecfchonte. ütatfache war, bafj

ec fich non allen weltlichen Belüftigungen fern*

hielt. fragte man ihn: Welworm, morgen

machen wir Äommerg. 3Du fommft bocf> hin?
y/

£)ann antwortete er: „D nein; bieg ift nicht ber

Sfßcg, ber jum Jpeile führet." — Slber in ber

Shemieftunbefchlafen hielt er nicht für fünbhaft.

<Sc tat eg mit Snhrunjt.

jpang Pfeiffer fonnte nicht einfchlafen. (£r

litt an auggefprochener ©chlaflofigfeit. Wan*

chetlei ging ihm burch ben .köpf. 97ach Berlin

hatte ec gefchrieben. Unb Antwort ron Warion

erhalten, einen Brief mit gezogenen Ä'onfe*

quenjen. Vielleicht war eg gut fo, wie eg ge*

fommen war. (£g ift immer gut fo, wie eg fommt.

Sfßenigfteng muh man eg glauben, bann ftimmt’g

aud>

9tubi Knebel war mit bem Äopf vornüber*

gefippt unb baburch munter geworben, ^e^tlugte

er burch bag offene genfter jum benachbarten

ßpjeum hinüber unb flellte Betrachtungen an.

„Jpang, benf mal, fo ein ganjeg s?aug voll

Wabclg."

„Whm."
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„ScE) mochte, icf> roare aucf) ein 50?abef. Den
ganzen Sag mit ben ^ßuppcßen jufammen. —
Du, bag benf tcß mir betrltcf)."

„Sin Srrtum. SfBenn bu ein SCftdbel mdreft,

ßatteft bu ntci)t^ oon ben 9!)?dbelg."

„Sei) meine bag ja aucf) anberg."

„Dag maeßt bie ipt£$e."

„Die follten ung mal etn paar tüberfcßicEen.

Sunge, bag brächte £eben in bie S3ube."

Dajmifcßen f)ßcte man bie mte filometermcit

entfernte Stimme beg $>rebigetg tn ber Sfßüftc:

„Scßrodfelmaffetffoff entfldfjt botcb Sin*

Werbung non Scßroafelfduce auf Scf;n>äfeleifen

naef) ber @leicf;ong—

"

Sc Ert|elte etwag an bie Safe! unb bilbete

ftef) ein, baß alle aufpaßten.

Stubi Knebel ßarrte noeß immer bureßg offene

genfler. S0?an Eönnte fo bübfc^> ba brühen in

ben sPbbfiffaal gutfen, bu, bag wäre fein. Slbec

bie 23anbe ßat immer bie ^enfter $u. SBarum
bloß?"

„Damit eg nicE>t fein {ft."

„Dag müßte man ißnen mal abgewognen."

Sans jog bie Stirne Eräug unb überlegte.

Scßwefel tjb ein feßc nerbreiteteg Slement.

Sg ßnbet fiel) in ber Statut feiten rein nor,
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fonbern meid an Wetalle gebunben, eg tft eine

gelbliche, friftallinifcbe Waffe, beftfct ein Atom*

gewid)t non 32,07 unb bei i4°/5 @eab

Selftug.

5Xüeö bag batte ipang bei feinem Abitur

gemußt/ aber in ber 3n>i|<ben$eit r>erfcbwi|t.

2e|t— tag es wieber parat.

X>er (Scbnauj batte injmifcben eine Portion

@d)wefelfäure auf @cbwefeleifen gegoffen. Sg

gab eine lebhafte ©agentwicblung unb rocb wie

bie fPejt.

„@dwäfelmafferftoff eft ein unangenehmer

©efette. Sr befe&t einen entenfenen @eto$

nach faulen Siern unb anberen onanftänbigen

@acbeu."

X)ie Älaffe machte pflid)tfct>ulbigft „i?ö*b&*

b&*b&"-

„£)u, Dtubt, ich weih ie|t, nne td/g tbnen

abgewöbne.''

„SBag benn?"

@cbon mar £ang aufgefprungen unb batte

beim @cbnauj Duafenbluten angemelbet. Sr

Purftc hinauf, fU&te $ur SBaffedeitung, mufd;

fleh bie Aquarellfarben ab unb fli|te weiter big

jum fetter, in ben Jpei^raum. £ier hingen alte

Mittel, 0cbürjen unb stufen.
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3$n SDtfnuten fpdter ftroId)te ein junger

Slrbettet burch bie ©dnge beö 2p$eum$. ©efiebt

unb Jpdnbe waren fd)mu|bcfd)miert unb ölig.

<£t trug ein $>afet unter bem §(rm.

SCm ^pftffaat wirb er angehalten. 93on bet

3nfpeftion$lehrerin. di ift $>aufe.

,,3d) foll bie SSBafferleitung nachfehen."

„00, bann Igffen «Sie ftd) nicht ftören."

dt ltefj fiel) nid>t ftoren. 3m $%fiffaal paefte

er ba$ ‘palet au$. 3n eine mit glüffigfeit ge«

füllte glafdje lieg er fd)war$e$ 3eug fallen unb

rod) mit befriebigter ©rimaffe an ber glafdbe.

X>ann ftellte er bie ©efd)id;te unter ben t»on

allen @eiten gesoffenen @ocfel be£ großen

3lrbeit3tifd)eä unb oerfchwanb.

di war hoffte 3eit; benn fcf>on nabte bie

toeiblidfje Oberprima. Die Dtreftorin erteilte

Der Unterricht begann.

3>r Unterricht begann bamit, ba§ bie genjler

gef4>lcjfen würben. Dafür waren bret pfüd)t*

bewußte Damen ehrenamtlich beffcellt.

0cf>on nach furjer 3eit wirb bie Direftorin

unruhig. 0ie blidt mijjtrauifch umher unb

fragt fd)liefltdh:
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„Sch weiß nicht— hat meüeicf>t iemanb oon

Shnen Ä'afe auf bem Butterbrot?"

mein, fte haben feinen Äafe.

Balb barauf fangt fte abermalg an ju fcfmup*

pern.

„Scf) weih nicht, eg riecht immer noch fo

merfwürbig. Sch will hoch nicht f)offcn
"

mein, niemanb will hoffen.

§lber teiber hilft bag alleg nicf)tg. X)er ©eruch

geht nicht meg. £>ie Xireftorin oerfucht, bie

@ache ju übergehen. 53ielleicht ift eg auch Sin*

bilbung.

2lbet eg ift feine ©nbtlbung.

@chliehtich pla|t fte log: „«Sag ift bag benn?

£ftiechen @ie bag nicht?"

„3a."

„Sßonach riecht bag benn?"

(Sine melbet ftch: „Sag riecht nach
—

", fte

fann nicht weiter unb pla&t aug.

(Sine jweite: „mein, bag riecht mehr nach
—

"

pla§t ebenfallg aug.

mach unb nach planen fie alle, prüften unb

quietfehen oor Vergnügen.

2>a entfchlieftt man ftch $um Slujjerjlen: Sie

genjler werben geöffnet,

griffe ßuft fommt herein. Slaaahl
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5fber Reifen tut eg nicht. £)er @etuch wirb

immer penetranter. 2)ie Sireitottn, bie ge*

wiffermahen an bet £>.uelle ft|t, lonftaticrt

:

„(£$ riecht nach öanbwirtfchaft."

X)a3 tft bie (Ehrenrettung. £>ann fommt cg

alfo pon braunen. Sie gcnjter werben fcbleunigft

wieber gefchloffen.

S^acb weiteren brei Minuten befünbet (ich bie

klaffe in wtlber g-lucht. £>er Unterricht wirb

abgebrochen. £>er 33aurat mu0 bejfellt werben,

„dürfen wir nach Jpaufe?"

„
s2Bit gehen in bie klaffe unb repetieren

franjoftfche ©ramntatif."

£>ie gcniter be5 ^phhftffaaleg werben fperr*

angelweit geöffnet. ’iUom ©pmnaftum tonnte

man ungcbinbert hmeinfchauen. Slber man
blickte auf leere 33ante.

*

Slm nachften Sag erfchten ein eiggraueg

Dtannlein, (teilte ftdb alg $3aurat cor unb fuchte

bie Urfache ber £>uftet $u ergrünben. (Sr ergrün*

bete fte. £>ann melbete er (ich bei ber £)treftortn,

um $u berichten. £>ie £)ircftorin gab £>eutfch

unb war intenfw, aber nicht angenehm be*

fchäftigt. Sn blonber ©cbeinheiligfeit hatte (Eoa

bie grage aufgeworfen, warum g-aujt nicht um
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©retcbenS £anb angebalten habe. £)ie X)iub

tonn fonnte nicht antworten. Diefe grage war

in ben Kommentaren unbebanbelt geblieben,

unb nun tat fte, waS ieber erfahrene Sebrer in

folgen gälten tut: Sie fragte bie Klaffe.

X)er (Trfolg mar entfpred>enb.

„gauft wollte nicht. SBeil ©retcl;en ein

Kinb batte."

„Se^en. 33ttte?"

„gauft fonnte nicht. SBeil ©retten febjott

oerbeiratet war."

"
? "

,
Natürlich; benn fte batte boeb ein Kinb."

(fg Hopfte im rechten Slugenblicf. Jpert £3au*

rat lieb bitten.

<£in 33aurat ift jum SÖauen ba. Sin ftch felbfl

!ann er nichts bauen. Seine ipänbe trommelten

anS (Schienbein. (£r würbe infolge 23ertrocf*

nung immer fürjer. 3)ie Knorpelfcbetben ber

SBitbelfäule oerfchrumpften. Slber bie Slrme be*

hielten ihre utfprüngliche Sänge bei. Sn ben

Ernten finb feine Knorpelfcheiben.

£ie £>iagnofe lautete: 3m P)pftffaat ift baS

£ol$werf morfch, unb ber ©eruch fomrnt oon

ber SluSbünjtung eineS spil$e$ mit latetnifcbem
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Manien. £>et ^pftffaal mutt non ©runb auf
cenoriert mcrben.

Später fanb man Seim Sfenonieren bie ©teile,

n>o bet Jputtb begraben lag: eine fd;änblicl;e

glafd)e. Met man merfte nichts. Unb »nenn

man etrnaä gemerft hätte, mürbe man fiel) ge«

hütet haben, etrnasj ju nterfen.

2)ie baultd;e ^eränberung mährte unter«

fchiebliche SBochen. Sn biefer ^eit mußten
^hpftf unb Chemie augfallen. £)ic SD^äbel^

jubelten.

@ie jubelten $u früh, unb Chemie
würben burd) Sllgebra unb ©rammatif erfe|t.

C^ mar nicht au^uhalten.

Slber Cna hatte eine Sbee. Ob fte bie Sbee
ganj allein bekommen hat, ober ob ber erftn«

bung^reiche £an$ Pfeiffer, ber immerhin »regen

be^ ^hhfilfaaleö ein oerteufelt fdbled-»tcö ©e«
miffen hatte, ihr babei ein bischen geholfen hat,

geht niemanb etmaö an. Sebenfalß mürbe Cna
bei ber £>itefeotin norftellig: „p^fif fei auf
feinen gaÜ ju entbehren. <Phl>ftf fei mahnfinnig
»nichtig. Me hätten befonberS ^hpftl fo entfe$«

lieh gern. Unb leiber feien fte alle in ^Phpfif fo mett

jurürf. Unb fämtliche Cltern trügen fidh mit ber

Slbficht, eine R3efchmerbe ein^uretchen, unb menn
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nicht anberS gebe — bann Bonne man ben

9>b9ftfuntemd)t ja oielleicbt im

beS ©pmnaftumS abbalten, mit bem ©ptn«

nafium jufammen, nicht wahr?"

„Slbet liebe* Äinbü 3d) bin gemih eine

mobern benBenbe grau. 5lber abgefeben

non aUen anbeten, Sbt iperc £sater roücbc mit

ganj roaS anbereS fagen."

Soa.gtng ju ihrem 9Sater.

„55?it bem C%eum jufammen? 2lber Soaü

Unb ganj abgefeben baoon — eure £)ireBtorin

wirb ben £>eibel tun."

90?an muh bie @acbe anberS aufoieben, bacbte

(£oa unb fucbte nochmals bie £ireBtorin auf:

@ie habe mit ihrem 93ater gebrochen. Sr fei

ganj begeifert oon ber Sbee unb Bonne gar nicht

begreifen, bah bie grau XureBtortn—
„Slbet Soeben, baoon ift bod) gar Beine SKebe.

SBenn ber £err ÜDireBtor geftattet, felbjloer*

ftdnblicb) mit greuben."

X)ann wieber jum 23ater: £)te grau £>ireB*

torin fei entjücft oon bem 33orfcbtag unb hoffe,

bah er feinerfeitS Beine ®chmierigBeiten machen

werbe.

,
„Slber ganj im ©egenteil! SBenn ich tfo bamit

bienlidf) fein Bann —."



2lm 97acgmittag biefeö benfraürbiqen über*

einfommeng ^ratfegen ©pmnaftum unb Öpjeum
icac (£oa tütebet einmal bet igter ^urerläfftgen

gteunbin ßigbeth unb Jpang nicf>t *u Jpaufe.

3)a$ raar nicgtg Q3efonbereg, benn fte famen

fo häufig $ufammen, rate eg nur eben möglich

raar. Jpang gatte aucg tängffc feine Ohrfeige be«

fommen unb einige taufenb raeitete rerbient unb
nicftt bekommen. 2lucg btefer 9?acgmittag raate

nicl)t raeitet bemerfengraert geraefen, raenn bie

betben £iebegleute habet nicgt in ein böfeg Un*
raettet geraten raaten.

©ie marfcgierten, raie fo oft, über ben raalbi*

gen Jpügelrücfen, ber fiel) an ber Dbetniebetung

entlang^og. (£g raar fegon feit otelen Sagen eine

gerabe^u labmenbe Jgige. X>te Riefen unb %eU
ber flimmerten braun. £>ie glatter hingen

mübe unb fd?laff an ben ^raeigen. ©elbfh ben

93ögeln fcf>icn eg ju raarm $um ©tngen; fte

liegen ftcE) buteg bie eifrigen ©rillen rertreten.

Slucf) bie ßuft fegten rollig etngefcglafen. Qftn

deiner £>ampfet mit großen ©cgleppMgnen
froeg in ber ^erne ben ©troni herauf; Hlomefer;

lang hing bie fHauchfahne über ben ^tnbungen
beg ^-luffeg. Wan fonnte raeit fegauen; bie Cuft

fegimmerte in einer oerbäegtigen JUargeit.
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£>ag war fein SBettec für grojte SMfcfäe.

Spang unb ßoa liefen ftch auf einen moofigen

Strang nieder, ßra batte it>rcn SBufchelfopf in

SpM,

3

«pfeifferg 5lrm gelegt unb »erfülle $u

träumen, fpang bemühte ftch, fte nicht ju ftcren,

unb »erntteb iebe S3ewegung. ßr wagte faum

ju atmen.

Slbcr ß»a fcbtief nicht.

„jpang, machft bu Oftern bein Slbitur?"

„Natürlich. SOBarum meinjt bu?"

„Äannjt bu nicht ein bißchen butchfallen?"

„SBenn ich mir tüchtig 9)?ühe gebe."

„^öitte, .£ang, gib bir tüchtig 9)<ühe."

jpang fühlte fchen fett einiger Seit, bah bic

forgcnfreie unb jufunftglofe primanertänbelei

auggetänbelt war.

Smmet häufüger brängten feine (Gebanfen

»orwärtg.

„2)u fürcf?teft wohl, baß ich bann weggehe?"

„Och", fagte fte unb brücfte ihren Äopf feiler

an feine £5rujt.

„ß»a, ich formte bid> ja auch mag

wollte ich noch fagen?"

9Roch nie hatte er biefe grage berührt. Slucfc

ßr>a nicht. 3e|t war eine (Gelegenheit, alleg $u

»erberben.
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„— Scf) meine, vielleicht tonnte ich btdf) bann
mitnebmen."

Sva fab mit großen Haren Slugen $u ihm
herauf.

„X)u btjf ja verrücft", fagte fte.

5EBar er oerrüctt? St mar $ur 3eit Primaner.
St batte bie 50?agfe je|t abmetfen tonnen; aber

bag mollte et nicht. Smmerbtn mar er boch ein

^Primaner gan; befonberer Slrt. bilbete er ficE?

ein. £>ag müßte genügen.

Sr rupfte einen Jjjalm aug unb jertifj tf>n in

Heine @tüc£e. £>ann fragte er unvermittelt:

„2Bag ift eigentlich mit bem ^ptofeffor Step?
3>c oerfebrt mobl viel bei euch."

„X)en foü ict) bocf) heiraten, Jpang."

„3a, unb?"

„@ar ntd)tg. Sin fomag bente ich noef) gar

nicl)t. 3d) bin boch noch ein Heineg @cf>ulmabel.

Slber meißt bu, ipang —". @te hob ihren Äopf

lebhaft in bte Jpöbe: „SOBenn ich fpater mal bei«

raten follte — man tann ja nie miffen. — 2>u,

bang müßte eg febon ein ganj befonberer fein.

Stner, ber mir richtig imponiert unb ber jebnmal

fo Hug ift mie ich. Sttieinft bu nicht auch?"

X)ag meinte Jpang auch. Richtig imponieren

— jebnmal fo Hug, bad)te er, bag tann fte haben.



Unb nun beging et prompt ben Rebler, *>« f°

oft in folgen Sagen gemacht mtrb: St oerfud)te

ju imponieren, jebnmal fo Hug ju fein.

Sr mürbe plo&ltcb gefpräebig, machte Äonoet#

fation. St ftng an, fein unioerfaleg äBiffen aug*

jubreiten, mit SCBi| unb (Seift ju fptifen unb

feine Gilbung jur @chau $u ftellen. Sr tat eg

ftcfjet fel)t gefebirft. Slbet rieüeid)t nicht gefd)i(ft

genug für bic feinfüblenbe Soa.

. Von ben allgemeinen Sagegfragen auggebenb,

brangte er fd)nell bag (Sefprdd) ing Jpiftorifcb«,

ging bann auf bie alte unb neue fPbilofopbte

über unb mar auf bem SSßege ber mobernen

Cftaturpbilofopbie, ber Sleftronem unb £>.uan>

temSet)re.

£5ei Soa retftng bag nicht. „Sinftein ift mir

juboeb", erklärte fte offen. „Scb metf}, bafj eg

auf ber SÖßelt oielleicbt ein X>u£enb SOiatbema*

tifet gibt, bie bei Sinftein mitreben können. Sille

anberen oetrenfen ftch babei ben Verftanb ober

machen fid) felbft mag meig."

ipang fühlte bie Slbfubr.

„Vielleicht, liebe Soa, fehlt bir bi« etma bag

naturmiffenfcbaftlicbe 3>nlen."

„X)afür haben mir ja (Sott fei £anf ben

Step!"
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„SBarum erwähnjt bu ben tarnen? £>u

weißt, baß bu mich bannt ärgerjt."

„SBenn ich baS wüftte, würbe ich ihn häufiger

erwähnen. Srep, £ret>, <Xret>! — Ober t)aft bu

lieber, wenn id)@d>nauj fage?", lenfte fte ein.

JpattS tnerBte, bah er nicht auf bent richtigen

SBege war. Sr tief; eine Heine Sltempaufe ein*

treten unb fpielte bann baS ©efptäcb gefcf>icft

auf bie Ctteratur über. £)aS war metleidd eher

etwas für Heine 93?äbd>en. Unb hier war er ganj

befonberS $u Jpaufe. Sn feinem Stfer hatte er

gar nid;t bemerBt, baß fiel) ber ipimmel bietgrau

juge^ogeu hatte, währenb intSßeften ein fchwefek

gelber 2id)tfd>ein jtanb unb alleg mit einem

fchrägen unheimlichen Zwielicht umgab. Sr

ad;tete aud; nicht barauf, baf; Finge, fchatfe

SBinbftötte in bie 33autngipfel fließen unb

3weige unb Sljte herunterfegten.

„@ieh|t bu, Sra, maS in ber 9D?uftf ber Äon«

trapunFt ift, baS ift im £>rama unb im Vornan

bie ©egenhanblung. S3ei .<pam fun^ Regelt ber

Srbe' junt S3etfpiel — barüber ift übrigens

Bürjlich eine fehr intereffante Frtttfcbe ©chrift

erfchienen non — meinem ÜlamenSretter

Johannes Pfeiffer. £>u haft fte fict>er getefen?"
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„Sch fenne ,Segen ber (Stbe' unb vieles am

bete. 5lbet bte taufenb Übecs23üd)et fetine ich

nicht. Sch mache mit auch nichts baraug. (£g

ig immer fo, baf? irgenbein Heiner 9J?ann gd>

anmaftt, an einem großen hetumzuforrigieren."

„£>ann hältg bu alfo biefenShhanneg Pfeiffer

für einen Hetnen 93?ann?"

Sag ©efprach mürbe nicht $u Snbe geführt,

benn injmifd)en brach bag ©emitter log. (£g

bli|te, unb ein langet bumpfeg Sollen ging

bucd) ben Jpt'mmelgraum. Sd>on Hatfd)tcn bie

etffcen ferneren tropfen.

„Sa ig ein S3auernhaug", fdjrie (£va unb

gürmte ben Abhang hinunter, baf3 ihr bie EHöcfc

big an bie Jpüften flogen. Jpang markierte ju*

näd)g ben ©emächlichen unb trottete langfam

hintenbrein. Saufen l>ätte ihm nicht ermachfen

genug auggefehen. 3ehn 90?eter vor bem dauern«

haug — (£va mar fchon in Sicherheit — tat

cg einen neuen Sonnerfdgag, unb im gleichen

Slugenblirf pragelte fchlagartig ein eigfalter

Sturzregen auf ihn nieber. tonnte Jpang

^feiger 33eine machen. 2lber bie zehn 9D?eter big

Zum S3auernhaug genügten, ihn big auf bie J^aut

Zu burchnägen.
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Sie $üt mar offen. Ste (türmten hinein. 5llb

ihre 5(ugen ftcb an bab ftictige Sun fei gemeint

batten, faben fie ftcb in einer atmfeligen dauern«

ftube. (Sin 90?äb<f)en hantierte am Ofen unb

nahm feine Ototij oon ihnen; auch ber alte

33auer, ber bemegungblob in etner (Scte faf, lief

ftcb nicht flöten. Sn Fingen ^eitabfcbmtten tarnen

immer neue $lubflügler, bis auf bie Knochen

burcbnäfjt, in bie Stube geflüchtet. (Sb bauerte

nicht lange, ba mar ber flctne Diaum ooll oon

teiefenben 9Q?eiifcbcn, mie eine Straßenbahn

bei Stegenmetter. Um bie fg-üße herum bilbeten

fich breite SfBafferlacben. Unb fehl teflieb fam

aud; oom Jpof her, ber bie ütegenmaffen nicht

faffen fonnte, bab SBaffer über bie Sürfcbmetle

in bie @tube gelaufen. (Sb mar alles anbere alb

gemütlich.

Staufen tobte bab Unmetter, eine ägnptifcbe

^tnflernib mar eingebroeben. Surch bie fleinen

gcnfler fab man r.icbtb alb ni'eberflürjenbeSSBaffer*

mengen. Sajmifcben bliijte eb in immer für*

jeren ?lbjlanben, unb bab Sönnern riß gar nicht

mehr ab. (Sb mar, alb menn mehrere ©emitter

in SBettbemerb getreten mären.

Sn ber Stube pfiff jemanb eine Schlager«

mclobic. Slnbere machten „^Pjt".^^ Pfiff ber
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eine crft recht. ©ne lebhafte Debatte entftanb;

einige hielten eS für ungehörig, anbete gerabe^u

für lebensgefährlich, bei einem ©emitter ju

pfeifen. JpanS Pfeiffer aber nahm ben Vorfall

gurn Slnlag, einen gelehrten Vortrag über ©it*

ten, ©ebräuche unb Slberglauben bei ©emitter*

gefahr rem ©tapel ju laffen. 3ef>nmal fo Uug,

bacl)te er.

©chabe, bag <Sra etmaS SBkhtigereS $u tun

gefunben hatte, ©a ftanb gottnerlaffen in ber

Scbe ein f'letneS 23übd>en, pitfd)enag bis auf öie

Äned)en, blau angelaufen unb bibbetnb rot

ä\älte, unb heulte leife rer ftch hin. deiner füm*

merte fich um ben Meinen 5Q?ann. Slber fd)on

hatte Goa ihn mit einem ©chmung auf ben £ifd)

gefegt unb fing an, ihm ©chuhe, ©trümpfe,

Jpembd)en unb Röschen ausgiuiehen. £)ann

rieb fte ben Meinen 9?acfebei troefen unb mum*

melte ihn in ihre ©entmeriaefe ein. ©eine naffen

©ächelchen hing fte jutn Smocbnen über ben

Ofen. Unb alS ber Heine JÖengel noch ein ©laS

helfe 93 iilch befam, baS fte ftch ron ben SäauerS*

leuten erbat, mar er mieber glücbltcb unb $u*

frieben, ftcllte fein glennen ein unb lachte breit

überS ganje @efid)t. 9cun melbete fich aud;

feine ©cfmefter, bie bisher bamit befefäftigt
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war, ihre »erregnete grifur in Otbnung ju

bringen unb ihre Jpanbtafcbe trocFen $u pu|en.

5ttXmäl)ttcE> fcbien e£ braunen geller ju werben.

©t>a war an£ genfer getretener fat) im ©egen»

licE>t ihre «Silhouette. SBie ein alter ©euerem

fd)nitt, backte er. Unb mit welcher S3el>er^tl?eit

unb @elbjfoerftänblid>Mt batte fie ben Keinen

jungen autogen. 2lls wenn fie nie im lieben

etwa# anbereä getan b>atte, aB naffe Jüngelchen

ttocbenjulegen.

(£r empfanb bag SÖebütfnB, auch feinerfeiB

etwas Vernünftige^ £u tun. (£r eeranftaltete

unter ben 5lu3flüglern eine Heine Sammlung
jugunfen beö atmen dauern, bem man tüchtig

bie 33ube befebmu^t batte. £>et alte 99?ann

nahm bie 1,30 V?arF mit berfelben ©leid)
5

gültigFeit an, mit bet er ba5 Unwetter unb bie

ungebetenen ©äfte über ficb batte ergeben taffen.

£>et Siegen bette auf. £)ie R3ewebnet oer*

Frümelten ficb allmählich. 2lucb JpaiB unb <£ea

traten ben Jpeimweg an.

£>et SQ?alb war in einen 93?erad rerwanbelt.

£)ie lehmigen Sßege fanben unter SOBaffer. „Sd;

hätte mein galtboor mitbringen feilen ", meinte

©t>a. Sbre leichten Sommetfcbube waren ben
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«Strapazen nicht gewacbfen; an bcm einen lofte

fid> oorne bie @ohle. £ang opferte bie Jpalfte

feineg @cf)nümcmeng unb legte bem @d)ul)

einen fttotoetbanb an. dreißig SOfetet weitet

war bereite bie 5luflofung bet <Sol)le ooüeubet,

unb <£oa fchcitt beherjt in ihrem @cf)ub auf

bloßem @ttumpf butch ben SBalb. X)a entftanb

ein neueg Jpinbetnig. (Sin fleineg 3tinnfal, fonft

mit einem 0d)ritt ju übetjteigen, hatte fteb> in

einen tofenben SSBilbbacß oerwanbelt. (£g blieb

nichtg anbeteg übrig, alg ihn an einet @telle,

wo et breit wie ein @ee, aber bafüt weniger tief

unb reißenb war, ju burchwaten. ipang jog

0d)uhe unb Strümpfe aug, frempelte [ich feine

j^ofe fo hoch et fonnte, unb trug (&>a hinbutch-

(£ine füße Saft, bachte et, alg et ihren jungen

Äotpet fühlte. @o bachte et bie etften paar

fO?eter. Xann bachte et nur noch an bag gelbe,

gutgelnbe ^Baffer, bag ihm wilb um bie Änie

fchoß. Unb fcbließlicf) merfte et, baß et Sta

unglücflich gefaßt hatte. St war an Xtaglaften

nicht gewohnt. @ie wutbe ihm ton @cht'itt $u

0chtitt fchwetet. Sch bin ein Qfhtiflophotug,

bachte et.

Sflg et btübet war, fprang Sta leichtfüßig

oon ihm ab. St wat einigermaßen hinter ?ltem.
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„6t>a, ich möchte bid) fo butdig Ceben

tragen", beuchte er.

£>ag war etwag fitfcbig gefagt. Gr füllte eg

felbft. Slbet eg war ihm oerbammt ernft, unb

barum war ihm ntd)tg R3effereg eingefallen.

Unb eg war witflid) nid>t nötig, baf Goa if>n

ntitleibig anläcbelte unb bie 33a<fen tdtfd)elte.

;,9Uib bid) etwag aug, ipang", fagte fie.

SBar bag eine Antwort auf fein Verbieten,

fie butd)g Ceben ju tragen? SBer war er benn?

Gr bachte an eine SBette, bie er batnalg in

Berlin oerloten batte. Gr follte für irgenbein

ü)?aga$in eine Slbbanblung über ipölbertin liefern

unb batte fpafegbalber bag Dpug oon einem

ibm bekannten @tubenten ber Xierarjneifunbe

jufammenfcbreiben laffen; eg batte tbm nachher

grofe 9J?übe gcfojbet, ju oerbinbern, baf bag

3eug gebrudt würbe. 3«^ war eg genau um«
gelehrt mit ihm. Sllg Dberntger ^Pennäler batte

er einen f^auft bitten, er batte wie 3aratbuftra

teben fonnen — er batte nur ein mitleibigeg

ßacbeln erhielt.

Gg würbe immer warmer, trog, beg nabcnben

Slbenbg. 2>er feuchte 23oben bampfte. @cbwa«
ben hingen $wifcben ben Daumen. Sllleg fab aug,
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roie butch einen (25ci^efct?teiec Betrachtet, ©tuneS

S3tcf>t Bing in bet ßuft.

„(£»a,roit ftnb eben butch baS ©eroitter unter«

brochen rootben. Sßir fptachen non SchanneS

Pfeiffer, bem ,Bletnen 9D?ann', roie bu fo ge«

fchmacBroll fagft. Jpaft bu überhaupt fchon

roaS non ihm gelefen?"

„Vielleicht nicht alles. Aber ich Benne t>on

ihm ,&3rot unb Arbeit' unb bie ,£ante au$

Argentinien' unb—

"

„«Sie gefallt bit ,23rot unb Arbeit'?"

„£>aS ift fehr geiftteich unb pacBenb gefd)rie«

ben. Aber — man Bat hoch baS ©efüBt, ba

fcBreibt jemanb rom junget, ber necB nicht

felbft gehungert hat."

„£>aS i# ia auch nicht notig, &>a. SBenn ich

jum 33eifpie( einmal über SRapoleon fcbreibe,

bann ift eS nicht erforbertich, ba# ich f^on c*ns

mal Ä'aifec roar."

„£>u mochte# rocht gerne 0chvift#eUer

roecben?"

„Vielleicht."

„Ach, .ftanS, mich geht es ja eigentlich nichts

an— aber ich rocifj nicht
—

"

„Vatiirlicb n?ci#t bu nicht", fagte JhanS

barfch, „bu Bann# ja auch nicht roiffen. 2Boi>et
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benn auch? — Unb tvag haltft bu von betit

doppelten R3ucgaltet'?"

„T)u, bet ift lojtlich, wahnfwnig fomifd;.

Unb nicht fo unangenehm ironifct> »nie manche
anbete (Sachen von ihm, ,23lubb' jum 33eifpiet

ober ,@hefetien'. SEßetfjt bu, ich mag biefe

hetablaffenbe Slrt nicht, übet bte (Spieler ju

rvt|etn. £>aS ift billig unb ungerecht. £)enn
@pie^et muff eg geben. Unb met auf ©pieket
fd;tmpft, ift felbet einet, fagt mein 93ater. —
Sch will baS nicht getabe von biefera Sfrhanneg

^Pfeiffer fagen. Slber ich glaube, bag ift bod) noch

ein ziemlich unfertiger SDtenfdh, bet noch nicht

recht tveifj, mag et mtll."

„X>a bönnteft bu recht haben", fagte Jpang

namentlich unb etwag niebergefchlagen; „et

ift ja auch, noch ziemlich jung. Slbet ein ganj
liebet $etl im übrigen."

„Äennft bu ihn petfönltch?"

Jpan^ fühlte, in meid) gefährliche 9tahe er bag

©efprach getrieben hatte. 2lber eg reifte ihn.

„Natürlich fenne ich ihn. SOBtt waren viel

jufammen in Berlin. Sch kannte btr viel von

ihm erzählen. 2lud) manches, mag anbere nicht

von ihm rvijfen.— SBei^t bu, wie er auSfieht?"
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„SBa^cfcE>etntidE> gerabe umgefebrt, alg man

ihn fic|) oorftellt. 93teUeid>t Hein unb bitf, mit

©la$e, grau unb ad;t Äinbern."

Spant mar tief beleibtst. „Sr ift natürlich

nicht oerbetratet. ?(ud) nicht mehr oertobt. Sr

bat aud) meinet SBiffenö Beine '.ftinber. Unb

ein bübfeber SKenfd). Siemltcb grob unb fcblant,

mie icb, oietteiebt eine Äleinigteit breiter. Jpaar

bunBelblonb, nach hinten gefämmt—". Sg mar

boebfte ^cit, abjuftoppen; aber ibn ritt ber

teufet. unb bunUe dritte, ähnlich mie icb.

Unb bag (Seftdbt — alfo, menn bu eg genau

rniffen miUft— fteb mich mal an, Soa.'
-

Sr fafjt fie bei beiben Jpanben unb ftet>t bid)t

oor ibr.

„(Sieb mir ganj fefl in bte Slugen. @o! 3e§t

meifjt bu, mie er augfiebt."

„SBiefo?"

„©enau fo fiebt er aug. ©enau mie tch, Soa!

@ieb mal, Soa, icb Bann bid> boct> nicht emig

belügen. ©er Sobanneg Pfeiffer bin ich!"

Soa mu§te nicht recht, ob fie lachen foltte.

„3a, Soa. Unb ,Brot unb Slrbeit' ift oon

mir, unb ber /doppelte Buchhalter' ift oon mir,

unb ,Sbefetien' unb ,Blubb' unb all bag anbere.
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Unb bamit bu eg meiftt, auch bag ^abbelboot

ift von mir. ift von mir. @o!"
Sr batte eg milb berauggefprubelt. Unb nun

mar eg ba.

<£na fab ihn langfam unb ernffc an. „SBag ift

mit btr log? £>u bijh beute unerträglich."

„30(0, menn bu bag nicht glaubjt (?oa,

tcb gebe btr mein Sbrenmort — ich fAmore
btr —

"

„@cbam bicb, Jpang. SBenn bu mich fcbon

Veralbern naitlft, bann tu eg bitte ebne 0cbmut
unb Sbrenmörfer."

*$ang mar puterrot gemorben. „Sch habe
nicht bie Slbjicbt, mich mit btr meiter über bieg

®bfma hu unterhalten. 3cl; tonnte bir ja morgen
meine Rapiere mitbringen."

„SOßenn bu millft"

„X)u brauchjt bag nicht fo fpöttifdh ju fagen.

Natürlich menn ich mill. 3lber— ich will nicht.

Jporft bu, Soa, ich miß nicht. Sch bente gar nicht

taran. SBenn bu immer noch nicht merfft, men
bu vor bir bajb, menn bu mich immer noch

für einen Keinen, armfeltgcn Primaner bältffc,

bann —

"

„£>ann?"

„— bann gefchiebt eg btr ganj recht!"
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£>ag @efptäch war ju ü'nbe.

Jpang fagte nid>t$ mehr.

(Soa fagte nicht# mehr.

@te trotteten nebeneinanbet J>er, fotgfam tn

jn>ei Steter $tb{tanb. ^ebet blicfte ftetf gerabe*

au#, mit gepreßten Sippen unb geblauten

CRafenftügeln.

@o gingen fte butd) ben SBatb.

JpanP fühlte ein Äln im Jpalg. 3lbet ec

wagte nicht, fiel) $u räufpern, er fürchtete, man

würbe ba# al# 5lnnähetunggoetfuch auelegen.

<£oa fror unb hatte gern ihre 3ac?e 3ehabt,

bie Jpan# trug. 5lber fie hätte fid; eher bie Bunge

abgebiffen.

kuf biefe SBeife famen fte enbltcl) bot*t an, wo

fie fid) ju trennen pflegten. 2>ie erjten Jpäufer

opn Oberni^ waren in @id)t. $3eteinjelt bratim

ten fchon bie Sichter.

„£>ann auf SBiebetfehen."

„Sluf SBieberfeben."

@ie gingen augeinanbet. dt nach red)tg. @ie

nach Unfg.

dt hätte gern gefehen, ob fie fich nach ihm

umfchaute. Slber et wagte nicht, ben Äopf ju

brehen.

(£oa ging eg genau fo.
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£>utcb bie glücflicbetroeife menig belebte

£$utgßtaße nacb Dbecntfe f)inctn ging ein junget

•Sftann, bet ftc£> einigermaßen auffallenb benabm.

53on 3eit ju Beit blieb et ßeben, fcßlug ficf) mit

bet testen Hanb eine fräftige R3acfpfeife auf

bie ItnEe ©eite unb mit bet tinfen Jpanb auf bie

rechte ©eite, ©ann napm et feine Stille ab unb

mtebetbolte bie ^tojebur mit oetmehrtet Jßaft.

Stm liebßen butte et ftcf) auch noch in bie

Hinterfront getreten, aber babei fließ er auf

tecßnifcbe ©cßmierigfeiten.

S$ ftfßug halb neun. Um acht Ubr ß'ng bet

Äommerg an. St batte feine Beit, ftd> ju Haufe
umjußeben. St Farn ohnehin fcßon in auffälliger v

SBeife ju fpät.

St fe^te ftcf) in Silmacfcß unb überlegte eine

2lu3tebe. (gegenüber einem fD?agißer iß ba£

futcbtbat leicßt. £>a mar eä ein feßßebenbct

Katalog: fftafenbluten, Babnßbmerjen, Ubr

ßebengebtieben, f^uß oetßaucbt ufro. Slbet

Äametaben ftnb »etbammt hellhörig.

3tut$ tot neun Ußt Farn et bei bet „©obere"

an. S3 mar eine üble g-ubnnann^Fnäpe, etwas

hinter bet ©tabt. Slbet not SDfagißetn mar fte

ftcßet, unb oot allen ©tngen batte fte ein eet*
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fchwiegeneg Jpintetjtübchen mit »letauggang

tum glufjufet.

jpang ging butch ben langen ©ang, bann

UnB an bet £üd)e ootbei, bann roiebet getabe*

au$, hinter bet Toilette terf>t$ Return, bann quet

übet ben J?of, unb bann roar et ba.^ St hatte

fdbon faft big jut @tta£e bag ©etofe betju

löblichem Sun oetfammelten ^timanet gehott.

Sn bet Keinen oettguchetten 23ube fa$en fte nun

gtofifpuug Eintet mannhaften jumpen unb

qualmten mit ipeteigmug billige gehlfatben.

@ie empfingen ihn mit einem »legen petfibet

„SBatjt mobt angenehm oethmbett?

„Sft’g nett gewefen?"

„2Bar fie jattlich?"

„ßaht ihn boeb. St ijt ia noch gat nicht bei

23efinnung." *
.

i^ang routbe tot big hiutet bie Ohten. „SBie

ein '’Ptimanet", bachte et unb !ampfte bagegen

an. Sabucch routbe eg noch atget.

„ßang hat ein fchlechteg ©ewiffen."

St tappelte (ich jufammen. „Summe Sßanbe,

feib boch nicht (o neibifch. Sch gatantiete, motgen

hat jebet fein SEKabel. »leben fich auf bet 23anfc

^awott, auf bet @chulbanf."
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Sr enthüllte bag ©cbetmntg beg ©agangrtffeg

unb bet ^ufammengelegten ^pfifjlunbe.

2n btdbten Knäueln brängten fte ftch um ißn

unb laufcßten mit angehaltenem Sltem. @ie
ließen bag 33ier abtleben unb bie Zigaretten et<

Halten. @te taten aug ©enußfueßt, alg glaubten

fte ntcl^t baratt unb oerlangten fämtlicbe flehten

unb großen Sßren« unb $8ierwörter. <2ie broßten

ihm Älaffenfeile an, wenn er fte oetfoble. Slbet

tieftnnerlicß waren fte überzeugt, baß alteg feine

Sftcßtigfeit habe. £>enn eg mar ju fcßön, um
glaxerei ju fein.

Jpang fonnte ftch nicht enthalten, ben mähren

@acßoerhalt ein wenig umjufälfcßen. 3u feiner

@cßanbe muß eg oermelbet merben. Sr fchilberte

ben @acßoerßalt fo, alg habe er oon Anbeginn

an einen gemeinfchaftlichen ^bpfibuntettießt

tng Sluge gefaßt. Sr fagte eg nicht runbheraug,

aber eg mürbe fo aufgenommen. Unb Jpang mar

fcblau genug, nicht ^u wiberfpreeßen. 2llg

©cßrtftjleUer hätte er eg „fümtlertfche Dtetufcße"

genannt. 5llg ©pmnafiajl mußte ihm biefer

begriff fremb fein. £>arunt befeßwießtigte er

fein ©ewiffen mit einem g-äßeßen 23ter, bog er

bet Oberprima feßmiß.
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Unb fo bub benn ein altgermanifchcg B^u
an. 9)?an wollte fiel) würbig auf ben morgigen

Sag vorbereiten. 5lu§ecbem Eojtete eg nichts, unb

eg wäre 53erfcbwenbung gewefen, fiel) nicht ju

betrinEen.

£ang batte völlig burebnäbte @chube, unb

bte biefe CebmErujte t>inöerte iebeS Slugbünften.

(?c jog fie Eutgetbanb aug, ftetlte fie jum SrocE#

nen auf unb wicEelte jwi(d)enburd) feine güjje

in Beitunggpapier. <£r füllte eine wohlige

Sfßärme.

DEubi Knebel bearbeitete bie Srahtfommobe.

(Sin ^BirtbbaubElamer l)at eg nicht gut im

geben, liefern biet waren einige Bühne aug#

gefallen ober au^gefcblagen. Sie weiften saften

waren braun angelaufen. Sluf mehreren fehlte

ber 23etag. Smmerhin, wenn man feft brauf

brücEte, gab eg einen leichten ÄnaU unb einen

jammeenben Sou wie bei einer jjawai#@itarre.

Möglich auch, bah bie Scnbobe nicht burebaug

ber Reihenfolge ber Saften entfprach. 2luf jeben

gall Eonnte man mit bem Snftrument ben

£ärm ber Primaner um ein (SrElecfUcheg über#

lärmen.

Unb war man mit bem Klavier ntcht recht

jufrieben ober empfanb man SDtitleib mit bem
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95?obeI: bann lupfte man ben £>e<fel unb

fcfmttete einige ©laP 33ier hinein. 2lllerbing$

ohne baburcf bie Stiftungen beP SnftrumenteP

meeHicf $u jteigern.

£>a ba£ tarnet feine Tonarten mehr fannte,

fo fangen bie Primaner in oerfdnebenen, ihnen

perfonltcf jufagenben Sonden, ^»ufemann

fang 33af, Knebel ^etbentenoc, @cf>renf 33ati«

ton unb liefen S0?e$ofporan. SOfelmorm flötete

wie eine tobgeweifte Slmfel.

Hang etwas atonal.

^Dajwifcfen pumpten fie Falteg 93ier in bie

jungen 9Mgen, freien unb johlten, tankten

miteinanber unb fd>miffen @tüfle um. Unb
waren febr, fefr glüeUid). SldFetmann al$ SjOrdfeS

benu^te ben oaterlicfen <2>pajierftocf al$ @cbtd*

ger, gebot @itentium, lief r>on ber £)raftfom«

mobe bie erfte @tropfe oorfpielen, brachte ben

ftbelen @dngprn ein (ScfmcllB über baP anbere

unb troflete ben anftanbSfalber mitjed;enben

SQMworm. @5 würben ipalbe, Viertel unb 2lcf«

tel in bie $ß$elt gefunden. 95?an febrie: „SCßerbe

ju ijaufe $u rühmen wiffen", man bat :
„Tempus

peto“, unb gewdfrte „babeas“. SDian führte

einen jtubentifefen Dtamfcf gerbet unb foff ein«

fache unb hoppelte SMerjungen, was bekannter«

208



itmfkn gleich hinter bet Sobemflrafe tangiert,

unb nach erlebigtem $8tetiungen flürjte man

fdmelljtenm i)inau^. SP?an ap auch root>l ein

belegtet @d)nittd)en unb füllte fid) $mtfd>en

gtenb unb Jperrlichkeit fo pubelrt>cf>l, bah man

gar nicht muffte, rnam eß noch @d)onerem auf

geben geben könne. gm mar nicht nur bie p^pfto»

logifche SBtciung bem Sllkohoim, nicht nur bie

ootlkommene 9?euartigfeic bem ©enuffem, bei

bem man gemiffermafjen mie bei bet erften Siebs

fd)aft unbekanntem SReulanb betrat unb ftaunte

unb fid) grop füllte, gm mar not allen gingen

bie maplofe Sßerbotenhett ber @ad)e. @d;on

ber ©ebanke allein, fünf 0tunben hinterein«

anber ebne Unterbrechung gegen bie @d)uU

orbnung ju oerftohen, genügte rollauf, um eine

SKafetei bem ©lückm ju bemirken. gm mar nicht

mie beim 23ummel, mo man ermattet, bah

etrnam lom ift, aber nichtm kommt, unb meil ntd>tm

kommt, bie grmartung immer h°het fleigt unb

bod) nicht erfüllt mitb. ipier fck)ien allem fd)6n

unb groß unb herrlich unb originell. 9D?an barft

not Vergnügen, menn Jpanm Pfeiffer einen

@alamanbet ä la @chnauj kommanbierte:

„?tber jabet not einen menjegen 0chlock." 50?an

erftickte oot Sachen unb prujlete bam 23ier im
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©ptüBtegen «nebet t>on (Td>, menn Jjufemann

anftng ju Bommeln
:
„SBat ift lÖiet ? £>a jtelte

mec un$ janj bumrn, un feige met fo: ,£3iet ift,

«so, mat, memmet teinö §at, met ftef) etnö Be«

(teile muü’."

£>ann mich SCJMmotm, bet gtofje ©cbmeiget,

ju einet Stehe tetbonnett, unb Slcfetmann Bech

meffevt, mie oft (OMmotm „Del)" fagt. Sittel)

bet Keine Sucä mitb nicht tetfcBont. (St mujj

feine I>cimticE>en ©ebicBte beflamieten obet btei

©anje (pinnen. £>tei ©anje Batte et nicf)t übet*

leBt; alfo ftellt et ficB in eine (Scfe unb fpticl)t

mit ©eifterftimme feine tief empfunbenen Äteu*

jungen jmifcBeit Jpolbetlin unb ©tefan ©eotge.

(St mutbe felbft ganj ecfcBüttert baten. £>te

anbeten alletbingS nocB meBt; fie lagen unter

ben ©tüBlen unb mäljten ©elBft JpanS

Pfeiffer tackte mit unb manbte ftd> fdBamBaft

aB. ßucB matb ton ©tunb an ©atitifer.

(Sei ging auf elf Ul)t. Unb mürbe immer

fcBonet. Smmet lautet. Sllleg gefcBaB int $or<

tiffimo, bab ©ingen, Äommanbieten, (StjaBlen,

fogat ba$ XttnBen. £>ie ©alamanbet mürben

nicf>t gerieben, fonbern geBauen, baf? bie Jpenfcel

ton ben trügen (prangen. 53on aufien Botte e$

ftdB an mie ein JpeyenfaBBat. Sluf bet ©ttajje
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Hieben bie Ceute ftebeti unb wunderten fiel). £)ie

beteiligten aber füllten fid) wie auf ^>arfetb

fi§en beg fparabiefeg.

:Den ipöl)epunit bitbeten bie hiebet. Jjier

bannten fte alte gleichzeitig febreten, unb jeder

Farn fid) rot, alg fei er allein ber Urbeber beg

©etöfeg. Unb fc fangen fie in enbtofer Äette

abgelegte @tubentenliebcr: „Sm febwatjen

SBalfifd) ju Slgfalon", „2£ag fommt bort oon

ber Jp&b’?", bie „Cinbcnwirtin" ober „Ca ?a

gefebmaufet". Ober übten ihre bumanijtifcbe

93itbung an „Gaudeamus igitur“ unb „Ergo

bibamus befangen bie Ciebe an ipanb ber „ Core

am ü£ore" ober ber „Filia hospitalis“, ber

feine aequalis fei. Ober würben plö&lid) gerührte

9)?dnnec unb fragten immer wieder bie alte

SÖurfdjenberrlidbfeit, wohin fie entfebwunben

fei. 5lm lauteten aber tobte man oon ber §tei*

beit. „g-rei rft ber burfd;" ober „Freiheit, bie

id; meine" ober auch

:

„burfeben beraub!

Caffet eg fcbatlen non Jpaug ju Jpaugl

Stufet ju Jpilfe bie fpoefei

@egen "

3ab ^erbrad) ber 9Q?ännergefang. Sin bleicher

@cbrecfengruf! betflogen waren mit einem
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@<hlage Styrannentru§ unb greibeitSfoller.

Unb übrig blieb ein gähntein angftfcbfotternber

(Schulbuben, bie in mitber gluckt $um genfter

binauSfrabbelten. 5luf ben ij>of, in bie Eftücf*

jugStinie, an bie Ober.

(?in ©lütf, ba§ £anS Pfeiffer ben EKücfjug

organifterte unb becfte. „Kommersbücher mit*

nehmen!" £>a fianben nämlich bie tarnen britu

Unb gerabe mill JpanS in feine halbgetrocfneten

0cl;uhe fchlüpfen, um mie ein Kapitän alS

£e$ter baS finfenbe (Schiff ju oerlaffen, ba fühlt

er fich am EKocffcbofj ergriffen.

„Pfeiffer? Natürlich mieber ber Pfeiffer.
—

5ßaS tun @ie hier?"

„Sch? Nichts. Sch Siehe mir bie (Schuhe an."

„2Bo finb bie anberen?"

„23ei meiner SBirtin. 3um ^>u|en."

„galten (Sie ben 5Ö?unb!— SBer mar fonft

noch hiee?"

^>anS hält ben Üttunb.

„Slntmort! SBer mar fonft noch hier?"

„Sch mar ganj allein, Jjerr £>ireftor, ich

Uebe bie ©infamfeit."

Knauer fab fich im Eftaume um. überall ge*

flutete ©läfer, meggemorfene Bigarren, gtofje

^pfü|en, umgemorfene @tühle.
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„®0? — Unb wem gehren btefe ©lafer?"

„3ch hatte Eotoffalen £>urft"

„Pfeiffer, wenn Sie bie tarnen nicf)t fagen,

fliegen Sie non bet (Schule!"

£)amit war Jpang nicht gebient Se|t, wo eß

gerabe anfing, gemütlich ju werben!

„£err £>ireftor, baju haben Sie fein Necht

@ie bürfen mich nicht jwingen, meine &ame*

raben ju t>erpe|en. £>a$ Eonnen Sie pabagogifch

nicht oerantworten! 3d) habe fütjüd) noch mit

meinem Onfel einen ähnlichen gaU befptochen.

@ie fennen bocf> ben SDEinifieriatbireftor oon

585ebern im Untemchtgminifberium?''

3>r DireEtor Eannte if>n jwar nicf)t Sr fonnte

ihn auch nicht fennen. Sinen SEßebern gab eß

jtoar, aber ber war ohne „oon" unb lieferte

£an$ in Berlin bie Sohlen. Smmerhin machte

aber ber „Onfel SSKinifterialbireftor" einigen

©nbrucf. Knauer war nicht für ^onfüfte.

„Sei) nehme al$ felbfberjtanbtid) an, baff

Shce Sechgenoffen feine (Schüler unferer Slnflalt

fmb", fagte er unb einigte fich mit Spanß «Pfeif*

fer auf eine faftige Strafarbeit, bie am fommen*

ben Nachmittag um halb fünf eigenhänbig bei

ihm abjuliefern fei; Sur 23erfcharfung ber
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Strafe unb (Smpfangnabme einer ausführlichen

93etwarnung.
*

SftP R3rett bie Oberprima betrat, muffte er

füffifant lächeln. Stile Ratten bie (gonntagp*

anjüge an unb ihre fd>onften Jpemben. Sille

waren gcfämmt unb raftert, gefdjniegelt unb

gebügelt. SBie ju einer Jpocfgett. S'tubi Änebel

metteiferte im ©längen mit einer Tomate.

Stofen hatte ftd) mit bem buftigen @pi|em

tüd)lein feiner @d)mcfter garniert. £>er Heine

6u<f fafj auf einem $3anb 33rocH>auP, um größer

ju erfchetnen. Sn fiiebernber Erregung wartete

man auf bie ©emeinfchaftPftunbe.

£>r. 33rett fonnte beute nid)t fiel mit ben

Oberprimanern anfangen, nach ben g-retübun*

gen mürbe .fpanP aufgerufen. (St »erfagte unb

jog ftd) eine Sinfprad)e ju.

„<0te ftnb auch einer oon ben genialen 23ur*

fd)en, bie allep oon felbcr fonnen. Sd) marne @ie

33ei unP lernen @ie Watbematif, Latein, $ftan«

joftfcf), ©ttglifd) unb mandteP anbere. Slber baP

SEßertoollfbe, map @ie auf ber Schule lernen

fonnen, ift arbeiten. (Darauffommt eP im Seben

an. SEßenn ich unter meinen früheren (Schülern

Umfcf)au halte — auP mem ift map geworben?
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grficbt auS ben (Genialen— nein, ctu3 ben Siebet#

tetn. Slrbeiten bemirft ben fojialcn Slufflieg."

jpan$ fühlte fich getroffen. 311$ ob ber fojiale

Slufflieg unfec f>ocE>fteö 3tel märe!

„SDfeüt Sieber, ba$ ©pntnaftum ift eine bür#

getlicf>e Snflitution unb bient einem bürgerlichen

Sbeal. 2Bet al$£>iogene$ in bet Sonne fi|t ober

in feiner S)acbfammer unflevbticbe SSetfe für

bie fftachmelt bichtet, bet bebarf leinet 9leife#

jeugniffeö.
/y

©d>abe, bafi biefe flugen £Borte t>ot einer

Korona gefproeben mürben, beren 0inn nach

anberen £)ingen flanb.

Snblich mar e$ elf. 90?it flopfenben fPulfen

flieg man hinunter in ben fPhbf^faat.

fTlichtö mar ju fehen. ^ein 3opf, fein SÖubi#

fopf, fein 9tocf, fein @atnicht$.

gsielleicht märten fie fchon unten im 0aal?

,Sleine$meg$. 0ie märten nicht,

föielleicbt fommen fie noch?

j^etein fommt ber 0chnauj. Jjinter ihm

niemanb. (£r fehlet bie Sür.

2lu$. l?an$ hat gefchminbelt.

Unheimliche 0tiUe im 0aal. 5D?an hört

©chatten unb 3ät>nefnirfchen. ipanb fühlt ftch

oon hinten erbolcht.

215



Sa öffnet fich bte S'tr, ber SireBtor erfcheint,

unb hinter if)m, t>on ber SireBtorin geführt, ein

geftjug junger 3Q?äbcl)en.

Slaaaaah!

@ie waren im 2%eum formiert unb $u einer

feierlichen fProjeffion jufammengeftellt worben,

bamit fie Beinen SlugenblicB länger al5 erforber*

lief) mit ben 3ungen5 jufammen feien.

Ser §eftjug nähert fich. 9)?it gefenBten 2Bim*

pern wanbetn bie gräulein herein. Um ben

3trbeitötifch herum unb in bie auffteigenben

23änBe hinein. 93olI überwürzter (Ehrerbietung

rücBen bie Jünglinge auf bie @eite.

„@e|en!"

Set SireBtor ergreift baS Sffiort unb bittet

feine lieben fprimanet, fich mit ber uiwermeib*

Uchen Satfache abjufinben. di h^nble ftch um
einen ootübetgehenben Suftanb oon wenigen

SCBochen.

Sann oerfebwinbet er mit ber SireBtorin.

© Bann toggehen.

Sie jungen Samen batten ftch rafch an bie

(Situation gewohnt, bltcBten oergnügt im $rei£

umher unb fühlten fich kalb wie ju Jpaufe. Um
fo befangener war bie 9)?ännerrtege. ^eber ein*

jelne Oberprimaner hatte ba3 ©efühl, baß
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famtliche 90?äbd)en mit ntd>t$ anberem befd)af<

tigt feiert als mit feiner gtifut unb mit feinet

fyiafenfpi|e. <£$ mar nid>t f>alb fo luftig, wie man

fich’ä auggemalt hatte. SOBenigfteng einftweilen.

£)et @dmauj fchwamm in @elig!eit. SOtit

langen, gewollt jugenblichen @d)titten fteljte et

cot bet klaffe auf unb nieber unb tebete wie ein

93ud). (St hatte fiel) ausgezeichnet präpariert

unb apojtrophierte augfd)lte^ltd) bie £)amen.

@etne Primaner waten ßuft füt ihn. (Sr fprach

lautet unb oetnehmlichet alS fonft unb erbaute

fiel) am ütonen feinet nafalen Organs 2)ie

SOtöbelS erbauten ftd? gleichfalls

T)a& muflte bet ©dmauj auf bie Stauet

metfen. (St bat um 2tufmer!famüeit. 93etbtnb«

tief) (acf)elnb. SSäterlich methnenb. Unb fd)lic^lidE>

richtig bofe. 3«be^mal erhielte et benfelben (Sr»

folg: oerftärlteS Slmufement unb ©elidier.

0eine Autorität ftanb in ©efaht.

„9D?einc X)amen, @ä jwengen med> jo einet

gebatnefd)ten S0?a^tageL (Sd) wärbe @ä auS»

einanbetfd|en, bamet ba$ ©eflofter aufhott."

2)ie 9I?afjtegel würbe befolgt. Unfete Ober«

prima fafj nun in bunter Steife. 3cbet hatte fein

Sftdbel neben fid). Pfeiffer natürlich feine (Sra.
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©egen ihren SBilten. 9Rur für ben Keinen Cuck

mar keine übtiggeblieben. (Sc batte eg nicht

anberg ermattet.

£)ie Umgruppierung half tatfäcMitf). Wan
lieb ben ©ebnauj in Stube. (Die neugebackenen

R3anknacbbatn blinzelten fiel;
.
t>erftct?len ju.

(Einige fanben (Gefallen aneinanbet. (Einige

bebauecten, beim fpia^mecbfel nid>t geniigenb

Obacht gegeben ju haben. 2lm meiften baberte

bec lange Stofen mit feinem ©efcbick. (Er mar

neben feine ©cbmefter geraten. Stubi Änebel

batte fiel) $um (lral)tenben Äücbig empor*

gefd)mungen. Wetmocm betete inbrünftig jum

ipimmet feiner ©ekte.

©djnauj will bag Slufleucbten einer ©eien*

Belle oorfüljren unb macht bag Bimmer bunfel.

©eien t?at ein Sltomgemicbt non 79,2. (Eine

ber feltfamfien (Eigenfcbaften beg ©eien befielt

barin, bab eg feinen SBiberftanb bem elektrtfcben

©trom gegenüber änbert, fobalb eg beliebtet

mich. Wart kann auf biefe SSBeife Ctditfcbman«

kungen umfeben in elektrifd)e ©tromftobe.

liefern Bmeck bient bie fogenannte ©elen*3cdc
;

auf becen Dickung bie SÖilbtelegrapbie beruht.

Jpugb! (Der grobe ©ebnauj bat gefproeben.

^>ebreg @d)weigen im rerbunkelten ©aal.

218



Sin 9Mbel qutetfcbt.

X>er @ct)uauj räufpert ftd> bebtoblicf)*

Sin jroctter ö.uietfd)et, länget unb ftäftiget

alg normet.

@cbnauj| fehltet bag CicJ>t ein. 5Ule ft|en ba

mit fromm gefalteten ipänben unb flaunen.

„SBät eft bag geroäfen?"

SRiemanb.

„SSßät eft -bag geroäfen?"

ipanö metbet ftcb freiwillig.

„Onfenn, bag mar eine @d)otetin. Sei) wätbe

bie Übeltäterin feftftäUen."

St läfit bie OTäbelg einzeln an fiel) ootbei*

matfcf)ieten unb bet treibe nach quietfeben. 0ie

tun eg betraft unb mit ßujt D7ut Slfelotte hält

eg für angebracht, il)te Stimme ju oetfMcn unb

einen tiefen £on ju quafen.

X)ag fcl)lect)te ©ewiffen wirb jum beträtet.

„Sßatom haben 0ä gequäbtfcbt?"

„3cb meiji nicht", b^ebt Slfelotte. £>abet

febaut fte ben atmen 0cbnauj aug blauen

90?abonnenaugen fo betorenb an, baf? etooütg

bie Raffung oerliett. St muß megblicfcn unb tfl

mebtlog.

„0aben 0ä fecb onb paffen 0ä näcbjtcg
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9DM Baffer auf, bamet 05 fonftig roeffen,

roacom 0a quabtfeben."

Slfelotte fistelte auf ihren 9Pla| jurüefc. 0ie

fafj neben Üiubt Knebel

5D>ie 9D?abelg raubten nun R3efcbeib. $>rofeffot

Scet? tat ihnen niebtg. Slugen rote eine SDtobonna

konnten fte alle machen.

3>t 0d)nauj fammelte ftd> rafdb unb

bojierte roeitec. Sc fam jum 0cblu|j: „

— onb fo antftebt Bei babfem 93etfocb ein

jtarfec Oberfcbofj an 0te<£ftoff. SBaberbolen

0& bag, Pfeiffer!"

Jpang roieberBoIte mit fd>einf)eiligem ©e(tcf)t:

„Onb fo antftebt Bei babfem 93erfocb ein florier

Obetfcbofj an 0tecffloff."

3>t 0rfmau$ fcbnaujte: „Jpaben 05 emmer

bafe alberne Slugfpracbe?"

X>ie Slntrooct erfolgt oon ber gefamten klaffe

in §otm eineg iötülleng. Slber über ben rauben

^kimanerbaffen fdjroebte ein boBec OBerton

aug 9D?5bcben!ebten. Slug bem 9D?5nnecchor roar

ein gemixter Sbot gerooeben.

*

Stm SDacbmittag biefeg benfroörbigen Sageg

fafjen §cau £>ireltot Knauer unb Softer am
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fejtlid) gebeuten ßaffeetifch unb darrten be$

Jpertn ^rofeffoe Step.

Qx>a foüte JjauSmüttetchen fpieten unb hatte

eine Sanbelfchütae umbinben müffen. Sluch bet

gtgantifche Stapfbuchen auf bem £ifch war

SBetf. SlüetbingS batte Stau SCRama babei

Obetaufftdjt geführt. £>ie oetbtannte @eite

roat gefehlt mit Suchet übetpubert.

gfftama Änauet ift netobS. @ie tücft auf bem

Äaffeetifch halb ein Coffeinen, halb eine £affe

$ured;t. @ie btebt ben buchen, bah bie fcf)6ne

@eite not $>tofeffot <£tep$ 9>la$ ju liehen

fommt unb erteilt bie lebten Ermahnungen:

„£>u muht roitflich etroaö lieben&nürbiger ju

ihm fein, Ena. dt folt allmählich merfen, bah

bu ihn getn hajt Sieh btt mal ba$ Slngfötchen

tiefet. Unb halt bid) beffet. 33tu|t hetauö!

0ieh(l ja auä roie ein Äinb."

E$ ftingelt.

„2)tinna, ben Jpetrn fofott hetetnfühten!"

@o. «Kafch bie «Stühle gerabegefchoben. £>ann

hingefefct. Unb bie Jpafelarbeit jut J?anb ge*

nommen. S3ttte recht fteunblich* ^ann bet

löefuch nahettteten.

•25et 93efuch heißt J?an$ Pfeiffer. JpanS

fommt mit feinet Strafarbeit. Sinen fo auf*
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metFfamen Empfang l)atte er nicht ermattet.

St fteXXt ftch ben ipercfchaften cor. Sec Jpert

SireFtor habe iX>n hergebeten.

9Q?ama Knauer rocij? nicht recht. Slbet eg wirb

fd)on fiimmen. 3F)r @atte tut nichts Unüber#

legtet.

@ie nötigt ben Primaner mohl ober übel an

ben £ifcf), unb fcf)on ft£t er jmifchen 9D?utter

unb Tochter. €cep mar für riet Uhr gefaben,

gangen mir etnflmetlen an. Äaffee, (gähne ge#

fällig? Sucher? (gelbftgebacFencr buchen —
bitte tüchtig ju^ulangen.

*£ang fühlt fiel), (inblich mirb man mieber
t

mal für roll genommen, (inblich ift man nicht

blof? ein atmfeligec $>ennälet. ©onbern 5i3cfucf>.

St unterhält bie Samen fo geiftreief) mie

möglich. Sr fpricht r>on bet £affee#(irnte, non

30?atlene Sie trich, oon ber (irforfchung beg

CUocbpclg, »on ber @umpffchtlbFröte unb non

taufenb anberen Singen. Unb non jebem ein

bischen. 9£ie ein S0?agajin. 9}?otto: Sehnmal

fo Flug mie fie.

90?anta Änauer hängt an feinen Sippen. @ie
mirb non Jpang be#rt. Sc bemunbect ihr Äleib

unb bie S$cofche. (it lobt ben Kaffee unb ben



buchen. St fagt ju ibc „Weine ©näbigjte"*

Sc ift mitten in bte ^atnilic gecutfd)t.

‘•pte^Ucb fleht ec auf. fpapa Änauec ift ein«

getceten.

Jjintec ihm dcep.

„^feiffec, n>o traben Sie Sb« Stcafacbeit?"

Stcafacbeit bat ec gefagt. Soa mich cot unb

beif?t ficb auf bie Sippen, gcau Änaucc meift

nicht/ ma3 fie fagen foll. Die anbecn roiffen e6

auch nicht. Bie (Stimmung ift eiftß, untec Siud.

Snblid) ftnbet gtau ^nauec ben Dteb:

n fpat— öl)— mit
- möchten Sie beim nicl;t

länget aufhalten."

„Sa haben ficl)ec auch noch ®)ce Schot«

acbeiten jo machen", ecgän^t ‘ptofeffot Scep.

Jpanä fühlt bie Demütigung; ec will etma>3

gcecheg fagen. „SSetjeibung, abec ich hatte
—

"

„Sä haben gac md)tö. Sä|en Sä fech."

jpan$ 'Pfeiffec fefct ftch jmac nicht, fonbecn

macht eine tinfifcbe 9Secbeugung unb fct)leicb)t

ton hinnen. Sßie ein begoffenec fPubel.

#

SJm näcbften Sag mac fptofeffot Step jiemlid)

ungnäbig ju ipanö. Sc beachtete ihn nicht, ec

nahm ihn nicht bcan. Sc übecging ihn oöUig.
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93on mir au$, badete Jpang, td) Bann ba$ lange

auäbalten.

3u allem UnglücB aber aud) batte er fein

©efcbi<bt$bucb oetgeffen.£>a mürbe bet0d)nauj

fef)r tconifd), „Pfeiffer, 0a fenb bod) bar, bar

fed) fo garn $om Äaffee einläbt. Jpeute nad)s

mettag ^PonBt eiet Ol)r malben 0a fed) mit

bem S3od)e in meiner SBobnung. 216er Kaffee

unb Äod)en gebt ed ned)t."

2lm Nachmittag, ^)unft eiet Ul)r — fogar

fd)on jebn Minuten rotier— ift £ang Pfeiffer

jur 0telle. 2lUetbtng6 nid)t bei Jperrn ^Drofeffor

Step, fonbetn braunen an ber Neuratbet £anb;

jlra^e. Unb er bat auch lein ©efd)id;t^bud; bei

fid), fonbern ein luftiges 33lumen|trauf3cben, ba$

er fidb im fanitätSratlid)en ©arten jufammen*

geblaut bat. 3n ber Jpanb bat er ein ftlber*

befd)lageneS R3ambu$ftöc6cben, mit bem er burcb

bie ßuft fuchtelt unb fcbnetbtge Serjen -unb

duarten inS Seere baut.

53on ber 3obanneSBtrcbe fcf>ldgt eS eiet. 3e|t

mufj fte jeben 2lugenblicB Bommen. Unb ber

0dwau$ Bann märten, btS er fcbmarj mttb.

9D?orgen Briegt er trgenbeine Sntfdmlbigung.

£>afiit bat man ja bie grau 2Binbfd)eib.
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Jpeutc würbe et auch ba$ mit 2°banneg

fPfeiffet in Dtbnung bringen. „(Soamabcben",

würbe er ju if>r fagen, „lab bcd) ben ö.uatfd).

Sd? war ja nur wütenb, bab icb bid> nid)t bab
J

»erhöhten fönnen; abetf bu btfl ja ein »iel ju

ftuge$ SOiäbc^en, unb id) wilTS auch nicht mehr

wteber tun."

SBo bleibt fte benn? <Sie war gewib fd)on

unterwegs.

<&>a war ntd)t unterwegs.

(?»a ^>atte ftcb wie gewöhnlich »on Jpaufe

brücfen wollen, um ju ihrer juoetläfftgen

gteunbin Ctöbetb ju geben, war aber »on ber

Qflutter gefdmappt worben.

„2Bo willfl bu fcbon wteber bin?"

„06), gar nid;t$, id) wollte nur—

"

„£)a$ ©elaufe bört mtt auf. Übrigen^ habe

tdb mit bir ju »eben."

X)ie Ubt an ber 3obanne^Hrd)e fd;lägt vier?

cinoiertel. i^ane fleht nach wie »or an ber 9Rem

ratber ßanbftraße. (£t wirb langfam ungebulbig.

Sßarten ijl nid)t feine ftarfe @eite. Slber er bat

ja auch ben @cbnauj braufgefc|t; ber ©ebanfe

trofbet ibn.

ü)?etEwürbig übrigen^, bab £»a ibn warten

ta^t. 9Sielleicbt ein gute$ Stieben, kleine Um
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forreftBeiten Bereifen eine gemtffe 93ertraulicB*

fett. R3et gtemben tft man pünftlicf).

ßc micfelt ftd> in ©ebulb. <£r markiert

$mif<f)en $mei ©Bauffeebaumen Bin unb Bet.

(£c jaBlt bte ©dritte. R3ered)net banacB bie

33tette ber©trafte unb ben Slbftanb bec 33aume.

— Um BalB fünf ift bie Unterrebung jmtfeben

(£oa unb tBrer 9D?utter Beenbet. (£oa Bat ein oer«

Beultet ©eftcBt unb tft mit allem einoerftanben.

„Sllfo, mein Ätnb, bu meift je|t, mag bu ju

tun Baft. @ib mit bie Jpanb."

Soa ceicBt fte millenlog, mit aBgemanbtent

©eftcBt. £>ann geBt fie auf tBr 3immer unb

fließt ftd> ein.

— Snbcffen ftanb Jpang immer noef) treu

unb brat) an ber SReuratBer Sanbftrafte. Sreu

unb Brat» ift allerbingg nicBt mörtlicB ju neBmen.

@etne ©cBrittberccBnungen macBten tBm feinen

@paft meBr. <Sr mar baju üBergegangen feine

SBut an unfcBulbtgen feigen, ©trautem,
©infterbüfdBen augjulafTen, bie er mtt feinem

©pajierftocf erbarmungglog fepfte. Sn 2lb#

ftanben oon jeBn ©efunben faB er auf feine UBr.

Sllg eg $man$ig SOiinuten ror fünf mar, ftellte

er (£»a ein Ultimatum: 9ftocB genau fünf

Minuten mürbe er märten, feine ©efunbe
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langer. Um Viertel »or fünf verlängerte er ba$

Ultimatum um wettere fünf SCRinuten, unb

bann nochmals um brei SÖfinuten.

Slbet bann war’ä au$. Da$ Sträußchen flog

in weitem 33ogen in ben (Straßengraben. 33ei«

nab wäre ber Spa^terftod mitgeflogen.

Da ßel ibm jur rechten 3«it wieber ber ‘‘Pro*

feffor drep ein. Der ©ebanEe, baß ber Scßnauj

je|t auch brewiertel Stunbe auf ißn gewartet

batte unb injwifcben geplagt fein mußte, war

ibm wie iöalfam.

Da$ ging er ficb anfeben.

^rofeffor drepö ältliche 9Birtfd)afterin off«

nete. Der iperr $>rofeffor fei eben auggegangen,

wolle aber gleich wieberfemmen. SBenn ber

junge Jpert fo lange warten mochte?

£aum war bie SJBirtfdjaftertn in ber ^üd;e,

jlellte £an$ feine Safcbenubr auf vier, flellte

drepä SGßanbubr auf oier, ftellte bie SRtppeäubt

mit ber gebügelten Jungfrau auf wer unb ftellte

nebenan ben SBeder auf bem SRacbttifcb eben«

falte auf vier. Draußen tat es fünf Schlage.

Slläbalb lehrte ber Schnauf jurüd. J?an$ ließ

ficb nach allen Regeln ber ^unjt anpfeifen ob

feiner Unpünftlicßleit. Da$ tat ibm wobt $U$

drep ju dnbe war unb einen Übergang föchte
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$0 österlicher Srmabnung, jog JpanP mit bem

2lntli£ einep SMrtprecP ferne Uhr unb faßte:

„ipett «ptofeffoc, eben ifl cP oter."

„£)ann ßäf)t Ske Dbc natürlich fatfcE)."

„fUielleicbt haben @ie nicht bte ricbtiae Seit.

Jpetr ^tofeffor."

„2BaP @a ned)t fagen!" Sc jeigt auf feine

bioecfen Uhren unb mürbe jufebenbP tleinlauter.

Unb flellte ju guter ße|t feine eigene $afcf)enuf)r

jurüct. @ie mar überflimmt.

Srep tfl namenlos unglüctlid), bafj er einen

@d>üter— unb fei ep aud; nur ber Pfeiffer—
ju Unrecht angepftffen bat. Sr entfcbulbigte ftcb

in aller gwm.
„Sch bin Sbnen nicht bofe, Jperr $>rofcffor.

X)ie @tanbpaufe tonnen mir ja meinem Äonto

gutfcbceiben."

Snmenbig ifl ibm meniger fefj jumute. Slip et

miebec auf ber @tra^e fleht, tommt ihm fein

ganjep Slenb $um 33emufjtfein. 2BaP tfl mit

Soa?

Sc rennt nach Jpaufe.

Sr meifj nicht recht marum.

@anitätprat @teinhauer ifl inp 33ab gereift,

feine @äuferlebec aupjufpülen. ÄnoU hat feinen

SBohnft^ oerlegen muffen. Sc mar cP fatt, fid)
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immer triebet nort $rau SOßtnbfcbeib bie Seriten

tefen ju taffen. Unb ift mit feinem 23crbättni3

über alle 33etge.

(£g riecht nach @eife unb SOM^faffee. Sn ber

Äüef)e beult SBitme SfBinbfcbeib trie ein (Schloß*

bunb. @te jetfließt rot Kummer. 9J?an bat

ißten 23ruber enttarnt. Sbten trüber, ben

(Schäfer mit bcm SebtanfbeitPtee. Die ipetr*

tict)f'eit ift au$. SBcit unb breit fein ^Pacfatb.

Die EKiefenfabrif jufammengebrocben toie ein

^artenßaug.

Söffelcbemreife erfährt ipan6 ron bem tragi*

fd£>en Notfall. ^Bittre gBinbfdtetbg 23ruber

bat jeben Sag, ben @ott toerben ließ, in

ben meiftgelefenen ipaugfrauenjeitfcbriften ein

Ht§eflcineö Snfereat eingerücft, feinen See

betreffenb, ber ben fcbeußlicbßen Seufeßbrecf

enthielt, wie jpanß rem Sanitätgrat wußte,

Stber bag Sntfcbeibcnbe trat erft je|t ang

Siebt. Der See rerurfaebte jeber Kreatur, bie

ibn regelmäßig tranf, einen S3anbrourm. Daher

bie garantierte Stbmagerung. Daher ber

^paefatb.

9Dtan batte ihn gefebnappt. Die S3rettcrbube

fiel einem Stempelbruber anheim.

Jpang jiebt ficf> in fein 3«nmet jutücf. Unten
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rctrb gesellt. Jpang gebt öffnen. Sin Ätnb gibt

einen 23rief füt ü)n ab.

Offenbar non @na. (Zr fcf>lt|t tffn auf. ©eine

•Jpanb jittert. (Zr lieft. SBirb blaß, fnüllt ben

SSriefjufammen unb pfeffert ihn auf ben $8oben.

0e§t ficb auf eine ^ifte mit leeren glafd)en

unb ffiert auf bag ^apierFügelchen. Dann bebt

er eg auf, ftreicf>t eg umffanbltd; unb forgfältig

augetnanber unb ffecft eg ein.

Dann bott grau SSBinbfcheib, wie er unauf*

börltcb mit ferneren (Schritten in feinem 3int*

mer auf unb ab ffampft. Smmer auf unb ab.

(Schon eine halbe Stunbe. länger.

(Sie trocfnet ihre Sränen unb fragt ner«

quoüenen Qjeffcbtg, ob fie ihm einen $ee bereiten

foll. Jpang flößt einen entfe^licßen glucß aug

unb raffelt bie ütreppe hinunter. Sluf bie Straße.

Sin bie £uft.

Sinnlog manbert er burcb bie (Stabt. $reu$

unb quer, ohne giel. (Zr fommt burch Straßen,

bie er noch nicht gefeben hat— unb bag mtU in

Obernifj oiel heißen.

Stuf einmal ftebt er uneber an ber Ober. (Ztn

$abn mtrb geffricßen. Jpano betritt ben £aufffeg

unb flettert hinüber. (Der Schiffer begrüßt ihn.

Ob ficb ber junge Jperr ben Äahn anfcffauen
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wolle? Jjang fagt ja. 93orn eine Äaiüte, hinten

eine Äajüte. £>te ecffcc für bie beiben SCtfatrofen,

einen jungen unb einen alteren. £*e Sabine

altern für ben ©bef. Äucße, SBohnftübchen,

Sd)laftaum unb Speifefammer. iöli^fauber

unb gemütlich. Petroleumlampen.

3>r Äabn hat (Sojabohnen gelaben unb ift

febr »erlaubt. £>er Schiffet wirb mtttetlfam.

Seit (Generationen ft§t feine Familie in 23teg*

lau. £)iefeg 3abt ijä er auggewanbert nach

Hamburg. 2)ie Steuern waten nicht $u be»

jablen. ©in fcßwereg $3rot, ein bartet 5!3etuf.

Jpppothefen laften auf bem Äabn wie auf einem

•£au&

Jpang hört unb ftef)t bag alleg— traumhaft

— wie burcb einen (GucEfaßen. ©t iß mit (Gott

unb ber SSBelt verfallen unb fucht bie Seit ju

oertrobeln. lieber an Sanb. ©in paar Stritte.

X)er glotingplafc. ©ine oerwitterte gigur auf

motfcbem SocEel, mit abgeblätterten Dteliefg.

feiner £?arocf. St. glorian, ber 5£efcbü§et

gegen geuergnot, mopft fich maßlog. ©r ignoriert

fogar bag brennenbe ipaug an feinem SocEel.

jpang iß in berfelben QSerfaffung. ©r fonnte

jeberjeit mit bem glorian taufeben. Slber alg

Scbriftßeller intereffiert ihn bie lateinifche
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Schrift Sflle btejentgen £3uchftaben, bie atg

römifche gelten, ftnb gtof tmuggehoben

unb überbetont .gufammengerechnet ergeben

fte bie 3ahreg$aht 1738.

1738 ..

.

unb wann t)at Spifweg gelebt?

53on 1808 big 1885. £ßag fcf>iert mich Spi|*

weg? SBag fd)iert mich bte alte ^ett?

Unbewußt jtrebt Jpang immer wteber ber

Ober ju.

Stbcr <£oa pabbelt nid>t

ij>ang i)at bte testen 9f?äd>te fcf>tecf>t ge*

fcfjlafen. StUeg in ihm lechzt nach Durchlüftung

unb Freiheit (£r oerfpürt bag £3ebürfntg, fiel;

forpertid) mübe ju machen. ,3ieIlog tappt er

burch bte @affen. 33eim (Mrtner SCRoXinar

mad)t er halt Der @ct)n züchtet ÄaXteen, ber

Sttte Örchtbeen. Jpang iauft einen SÖufch

Cymbidium Lowianum. gür fünfunbjwanjtg

9J?atb Dag fittb hunbert Glitten. (Sngrcgpreig.

tpeute ift Freitag. @onntagrormittag finb bie

Orchibeen bei gräutein Änauer ab$ugeben.

Sttg er braunen ift, rennt er jurücf. SÖefteXtt

bie S3(umett wieber ab. (?g wäre ein Srrtum.

Der (Partner fteht thn grof? an unb gibt thm

acbfet^uctenb bag @etb wteber heraug.
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<gg bammert. @terne fted^cn burcb bie flirten*

bc jpimmelgfuppel. Die ©iebel eetfehroinben,

bic €0?cnfct>en flnb rote unter SSBaffet. Obecni|

rotrb fBinetcr. Stbcr bas ^flaflet ift alte$ anbere

ate! traumhaft,& fann man nur fo ^olprtg

fein! Die @ebten febmetjem

91t(bt nach jjaufe. 9Rur md)t nach •tpaufe.

ßt bumpett weiter.

^Möfetid) bat et eine giften, ßr fperrt Wunb

unb mafc auf unb greift fief) an ben &opf. ßr iffc

roatynflnnig geroerben.

53ot ißm flehen, roie au3 bem ßrbboben ge»

jaubett, feine Äumpanc een ber geuetjangen»

borole: Sujtijrat gteifcf), ber alte ß|et unb

@et)eimrat grübet.

Da faßen fie nun in bem Beinen Jpinter»

(tübd)en bei Strmacber am Warft, bic brei

«Geteranen eon bet geuerjangenborole unb ber

Primaner J?an$ Pfeiffer.

gut bie alten Jpetrcn roar baö ganj neu : -f?an$

Pfeiffer muffte ficb immer roieber bie ^ennater»

mfi|e auffe^en, ein ^arjroatgefict)t machen unb

mit bem ginger aufteigen. @ie roottten fid)

barüber fd)iet ju Sobe lacßcn.

Dann aber mußte er erfaßten.
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©ie Ratten jtd) in Berlin etnfHtcb ©orge um
tf)n gemalt, aW fie rein gar nid)t$ oon ibm

Rotten. Sc war, rote bie metflen ©d)rtftfMer,

oon einer bemerFengwerten ©cbceibfauli)ett;

auf Briefe antwortete ec nur bann, wenn ec

fid) über fie geärgert batte. Sinmal batte man
bei 90?arion angerufen, aber bie batte einge«

bängt. ©cbliefilicb beFamen eg bie Jperren oon

ber geuerjangenbewle, bie ja aB 53äter beg

©ebattFeng auch eine gewiffe 'iüerantmottung

batten, mit ber Singfi; eine breitopjige Sib*

orbnung fe|te ftd) für* entfdjloffen auf bie

£3abn, um nad) bem Siebten $u (eben. Unb nun

waren ftc bter.

JpatB alfo erzählte. SlUeg febon ron Sinfang

an. 53om erjlen 33eUebemmd>ellebemm, über

©ebnauj unb iQömmel, ^eibelbeerwein unb

harter, big $um ©cbwefelwajTecjloff unb feinen

folgen. Sr erzählte obne lebe ^efdjonigung,

unb eg war einfad) rübrenb, wie er all bie großen

95?iffetaten, fogac bie oerfteeften ©cbube unb

bie ©acbe mit bem ©ctjilb bemüttg auf feine

Äappe nabm. 2)ie alten Jperren aber lachten,

baf? ibnen bie S3äud?e wadelten; 33eeffieaF h la

50?eper unb gebaefene Ceber mit Swtebeln «-ur*

ben barüber Falt.
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93on Seit $u 3«it Pel au$ bcr ^amc ®ocu

ließ ftd) nicht ganj oetmeiben. Unb bann

fpi$ten bie bcei geuerjangenbetren jebegmal bic

Obren. Stbcr mag fie barübet $u boten befamen,

n>at bod?ft fpatlicfe unb un&ufammenhangenb,

unb auch gar nicht befenberä fomifefe. Unb wenn

fte bennoch lachten, um ihre Slufmerffamfeit *u

befunben, fuhr J?an$ Pfeiffer beleihtet in bie

Jpohe.

SUfo feiet ftimmte etwas nid>t. Pfeiffer war

überhaupt nicht fo, wie et nach fo viel Ulf unb

@paf? hatte fein muffen. Sie quetfd)ten an

ihm herum.. Stber et mürbe immer einftlbiger.

„SBet jum Teufel ift benn überhaupt biefe

<S»a?"

„Xiaä ift ia egal."

„Sjt fie wenigfienS hübfeh?"

„SBiefo wenigjtenS?"

„©ebilbet?"

„@ie halt Sohanneg Pfeiffer füt einen Keinen

Wann."

„Sieicfe?"

„f?a£t mich in 9?uh."

„Unb Wation?"

„Slu^."
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£>te btei Wannet fefyen etnanbet an; bte

£>iagnofe fteJ)t fefh Sin fd;weret gall. Scftfiefj«

tief? wagte bet alte S£el ben entfef^eibenben

SUorjtofj.

„Wein liebet JJunge, laffen Sie fiel; bag ton

ung alten (Strategen gefagt fein: Stnmal et«

ruifcl^t eg ung alle. Sliemanb entgeht feinem

Sd)ietfal. Unb gegen SSerliebtfein gibt eg nur

etn Sfatbifalmittel: Jpcitaten. Sine ^pferbetur,

abet fte l)tlft,"

Pfeiffer gto|t auf feinen S3ierfit$. „0.uatfd>,

^Primaner heiraten nicf)t.
<y

„SSBiefo Primaner?"

„Jpiet in Oberntf bin icf>
—" et tnallt feine

fpennalermü|e auf ben £ifd) — „ Primaner l

Unb wenn td; alg Primaner $u fdjäbtg bin —
^Profit!"

ijang fpült ben Stefl feiner Siebe hinunter

unb ffcarrt wiebet auf bag blauweijj tarierte

^lifdf>tud?»

„— Unb wag weiter ?"

„@at nichts Worgen mittag fal>te ich mit

euch nad) .ftatife. Slug! Scbluff!"

„Sie wollen fiel) alfo l)ier fang« unb flanglog

ret'btücben?"
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„9Rid)t gan$. 2l)r fcnnt meine SSortiebe für

bramatifche 2lftfd)(üffc. borgen früh

nod) mal *ur ©cf)ute unb gebe meine 2tbfd)icb^

oorftetlung. 2lber eine mit Änalteffett, fage id)

euef), (Sine, baft fie mtd) auf ber ©teile hoch*

fantig raugfehnteifien. (Damit hätte tci> bann

ia bag Biet meiner Steife erreicht— unb femme

wenigftenS nid>t in bie S3erfud)ung, t)icr nod)

länger fyängenjubleiben", fe|te er wehmütig

f)inju.

©djweigcn in ber Stunbe. Der ^uNrat

fangt an feiner Grafit. Der alte (S£el ift mit

feinem (Sffen befd;äftigt Pfeiffer lieft in ber

©peifefarte t)erum; er l)at feinen Appetit. Sloafh

beef mit Slemoutabenfauce— warme &üd)e big

ii Uf)t abenbä — eg wirb gebeten, auf ben

fitbernen Sablettcn —
„Pfeiffer, ©ie werben gewünfdit."

„ Pfeiffer fährt tyvum. 53or ihm ftet)t ^ro*

feffor Grep.

„Pfeiffer, wäffen ©ä ned)t, baf? ©ä not tn

Begleitung G'hcer (Eltern ober bären ©täU*

rerträter -—

“

Oh, J?err ^rofeffor, bie©teüoertreter habe

ich

f

mitgebracht. Gleich brei ©tiief. Darf id)

befanntmad;en: Jperr ^rofeffor Dr. Gtcp —
037



mein Orbinartug; £ere Juf%at gletfch —
mein 93ormunb; Jpetr JÖanfiec ©§el — mein

©egeneormunb; £err ©eheimrat gtobel —
mein Oberootmunb."

^Ptofejfor ©rep tackelt fauerfüjj. ©in fo

beffe^dbler ©chöler bat roobl brei 33otmonber

noteg, benft er.

„SBoUen ©ie nicht $>la& nehmen?" 2)en

©pafj mochten fte ftd) nun boch nicht entgehen

laffen.

©rep fieht fich bte Herren mifitrauifch an.

©ie machen einen burchauä gebiegenen ©in*

bruef. Slujjerbem ift eine geroiffe ^Jerbinbung

jroifeben ©cbule unb ipauö necht onerroünfebt.

©r nimmt *pa$ unb befteUt fich ein fleineö

£>eü unb fein geroobnteS gilet*©ulafch.

Sfber er ift befangen, fühlt fidt> oon feinem

©cboler in feinem ^rioatleben, beim ©ffen unb

Xrinfen beobachtet. T>a& ©efptach fommt nicht

über g-nfeimftubennioeau.

§lu* Pfeiffer fühlt fich unbehaglich, ©r hat

Slngfl, man fönnte auf ben ©ebanfen fommen,

ben ©ebnauj auf$u$ieben. Unb ihm ift ganj unb

gar nicht bangch ^umute. 2Ea$ ift mit ©t>a?

©r rutfeht hin unb t)ev unb fielet alle nafenlang

nach feiner Uhr.
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„SBenn Sa nod) Scboolatbetten ju ettabigen

Baben, follten @ä fecl? neebt abbalten taffen.

(£g eft gleich neun Ct)v."

„3eBn Ubt" «ollen bte anbeten fagen; abet

Jpang blinft ihnen $u.Srbb bet ftüben@tunbe

nerabfebiebet et fid> unb Riefelt hinauf

X)amit iffc bet 3?ann gebrochen. ^ptofeffot

dtet) rottb gefpeaebig. Se$t bat et auch ein

Sbema. „£>er Schiet ^feiffet eft neebt obne

»egabong. Slbet fahr, fäbt fenblicb noch, unb

treibt t>abl SotlefanJ." dt er*ablt bic Reibet»

beetgefcbid)te unb anbete Säten, gefeben ton

bet Sette beg ßebterg. £>ie btei ^euetjangen»

betten finb erfebüttert, wie ftcb aug biefet

gpetfpeftwe alleö ganj anberg augnimmt. dt

ijl gat nicht mebr jum Aachen.

Snjraifcben witb ftaftig meitetgejeebt, nach

Dbetniber Octggebraucb ju jebem ©lag »tet

ein Soppelfotn, unb ju iebem Mitten ©lag ein

ScHnfenbrot; bet Soppelforn gegen bag falte

23iet, unb bag Scbinfenbtot gegen ben jlatfen

Soppelfotn. Sn bet Äleinflabt witb kaufen

jut «Sßiffenfcbaft. SD?an bat niebtg »effeteg.

3>t Scbnauj roitb allmählich warm. Slfleg

Steifleinene fallt nacb unb nach ton ibm ab;

jundcbjt bet ^ßtofeffor, bann bet 3>ftor, bann
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bcr Oberlehrer. Unb übrig bleibt ber 2Q?enfcf)

Step. (Sin ganj prächtiger 9)?enfch, voll @üte

unb 9}?enfcbenliebe. Unb ein gan$ vernünftiger

Süttenfch, mit großem SBiffen unb Flügen @e«

bant'en. £)ie berliner Jperren vergeben fiel)

FefFFtcF) mit ihm. Sie begreifen gar nicht, mie

Pfeiffer ibn ^ur ÄanFarur machen Fann. Slud)

feine Slusfprache mürbe von (Slag ju @Iag

natürlicher unb mar fchUeflich von ber eineg

normalen, leicht bejechten 33ürgerg nicht mehr

ju untcrfcheiben.

2llg gri| an ben Sifchcn bie Slfchenbecher

unb Sifchtücher abgenommen unb bie Stühle

auf bie Sifche getürmt hatte, gingen fie, mit

ftattlichcr F8ettfcl;mere vetfehen, nach Jpaufe.

*

2ln eben btefet 23ettfchmere alletbingg hatte

eg Jpang -Pfeiffer gefehlt, alg er fid? um ^chn

Uhr von ihnen verabfehiebete. (ft muffte auch

gar nicht recht, marum er ging. Sr lief mieber

planlog butch bie Stabt.

£)ie Strafen von Oberni| finb um jehn

Uhr abenbg tot. £Rur ab unb ju eine £ienfb

magb, bie ben berrfchaftlichen Äbter an bie

Suft führt unb fich von 25aum ju $3aum jerren

läßt. Ober im SchattenFegel einer Caterne ein
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faum ftcf)tf>ate£ fiebegparcben. Ober eine Äa$e,

bie wie ein ©chatten übet bie ©ttabe wifcbt

unb in einem Metlodb nerfcbwinbet. S)aju

non bet Ober eine weiche, füllte 9Qacf)tluft.

Sn bet §etne ein Jpunb, bet iault. Sin 3enftec'

bag flittenb gefcblojfen mich.

@onft ijt alleg jliü. Wan fann feine @e*

banfen böten.

jpang (let)t plö|licb not bem ©pmnaftum.

Sßag wollte et l)iet? ffticbtg. SBie fam et

bet? St weift eg nicht. Sg mu(3 ein Wagnet fein.

X)et breite haften ift tot unb bunfel. 9Rut

am linfen ^lügel im jweiten ©tccb &wei etteucb*

tete g-enftet: Änauerg gßobnjimmet.

jpang (lebt banot unb ffciect hinauf. 35a alfo

fi|t ie|t bie $amilie. SOSahrfcbeinlicb bie Warna

mit bem ßefejitfel; unb Sna fpiett mit bem

«Batet @d>acb, mufr ficb einen Sutrn norgeben

taffen unb bennocb netlieren. @o netlangt cg

bie ndtetlicbe 5lutocität.

St wat nicht gefommen, um Sna $u feben.

£>ag war um biefe Seit ganj auggefcbloffen.

Slufetbem wollte et bag auch gat nicht. 3luf

feinen galt! Slbet eg wat ja immetbin möglich,

bar} Sna für ben «Batet 23ier holen muf. £>ag

gibt eö hoch. Vielleicht hatte et ©lücb.

i«
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SSSatum ftanb er fjier? Unb warum klommt
Vater Knauer leinen Dürft? © war borf) fo

warm heute.

5Wmahltch tut ihm ber fftaden weh; er Iet>nt

fiel) gegen bte Jpauferwanb. (£in fpater 9tab*

fairer furrt vorüber. Srgenbwo jammert ein

Äinb.

Die genjter finb immer noch hell. Sfber

oberhalb, im britten @tod, wirb auch Sicht.

(£$ muh ©>0$ fein. Änauer hat leinen

Dürft belommen. ©a geht ju 58ett.

Dag Sicht in ihrem 3immer fcieibt. Sm
Sßohnjimmer ift eg je|t bunleL @ie muh längft

auggejogen fein. Vielleicht lieft fie. Vielleicht

ein JÖud) non ihm? 0o Ibnnte er ju ihr fprecf>en,

ohne bah fie eg weih. © jittert bei bem @e*

banfen. Smmet noch Sicht. Vielleicht lieft fie

nicht— ftcirct gegen bie Dede unb ift traurig

—

unb weih, bah fie nicht fchlafen wirb <

„@ie ba! — SGßag madhcn 0ie hier?"

(£$ war ber jftachtpolijift.

*

5tlg ^Orofeffor ©ep am nacbften Vtorgen

gegen halb acht erwarte, fühlte er einen perftben

Drud im @<habel unb einen faben ©efchmad
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auf bet 3unge. $0ßa$ war geftetn abenb gewefen?

5tt> fo — richtig. £rin£fe(te Seute üfcigenä.

@d)nauj blinjelt mübfelig nach bem Sßecfet.

(Stft halb fieben. £>a batte et ja noch ein f>att>eö

©tünbdben. fÜtorfwütbig bell beute.

(£t wäljt ficb auf bie anbete ©eite unb fdjtaft

fdbleuntgft weitet. —
3n$wifd)en batte ftcb bie öbetptima, net*

ftdrBt butdb bie £)amen be$ CpjeumS, im ^bbftf*

faal oecfammelt unb battte ibteö ßebtmeiffcerä

in bet anbefoblenen bunten Sfaibe. 5lUetbing$

waten einige $>Iä§e fadjgemaf getaufd;t. 9£ofen

batte ficb ne« feinet ©d>weftec weggefe|t, unb

ebenfo feine ©cbwejter non ibm. 2u<f wat an

bie gtofe ßotte berangetücft unb fab mit

einem tiettel Stuge anbacbtänoll an ibt empor.

Änebet batte Slfetotte gegen eine anbete net»

taufebt, bie weniger guietfd)te. £>et rieftge

ipufemann batte an einem Keinen quecffilbrigen

^üppd)en (gefallen gefunben unb tdcf>ette wobt«

gefällig auf fie berab.

£an$ Pfeiffer faf nicht neben Sna. @t batte

einen gtofsen Karton mitgebtaebt unb Kramte

in feinen Safcben.

$Bo bleibt bet ©d>nau$?

„£>en habe üb abbejtellt", fagte Jpan$ bei»
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tauftg, nahm feinen Äarton unter ben Strm,

f>o!te auS bem $laffenfd)ranE einen ramponierten

gubbatl unb jog bamit ab.

93orftd)tig fdplüpfte er über ben (Sang unb

oerfd;wanb mit feinen Ölequiftten hinter einer

£üt mit ber S(uffd?rift
:
„oo ORur für bic

Jpetren 9D?itgtieber beS CebrerEoltegiumS."

Olacb wenigen Minuten f'am er mieber jum

93orfct)ein. SBefentlicf), wenn aud; nicht ju

feinem Vorteil reranbert.

9Q?it Jpilfe einer jtrafmigen ^erüefe, mit

jottiger SÖartwolte unb mit SD?aftir f>atte er

ficb als Spfofeffor Step jurecf;tgemacf)t Stuf

ber rötlich gefefuninften Olafe fi|t ein golbner

3wi<fer, unb auS ber S3rujUafcbe flattert ein

überlebensgroß @eibentud\ Sen $u£baß

tragt er als @pi&baud) unter feiner weiten

Sßefte. Sr bat atteS fred) übertrieben unb fiebt

bem @d;nauj fo ähnlich wie eine unoerfebämte

^ariEatur.

Stuf bem SBege jum g>bt>ft^faal b^t er

bereits ben fröhlichen Ärad) ber gemilchten

g>bbf^ftunbe. Sin Vertaner, ber ibm auf bem

(Sang begegnet, grübt ehrerbietig.

Sm ^bbftffaat ging eS atlerbingS b°cb ber.

9Q?an butte ein fri fd^=
frötpl ict>eS Sänjcben atran«
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giert Witten auf bem großen, $infbefcf)fogenen

(Erperimenttertifch faß bte ^Ogfapelle, bejteßenb

aug S^ubt Knebel mit ber Wunbhatmonifa unb

bem roten @cbrabcr, ber auf ©äureflafcßen unb

0ftcagen$gläfetn @cf)lag$eug fpielte. Eftunb her*

um hopfen unb torfein bte fPaare. £)ie fPttma»

ner hatten burcbmeg noch feinen Sanjunterricßt

genoffen unb r»on bem SOßefen beg £an$eg feßr

üerfcßtebene (öorftetlungen. (Einige hielten bie

^Partnerin mit langen, fteifen Firmen oon fiel)

ab unb tankten im iDSiefenfteig um fte herum.

51nbere hatten — offenbar jwecfg ^la^erfpar#

nt£>— ihre Wäbelg herzhaft an fiel) gequetfeßt,

baß ihnen bie Cuft attggittg. 21cfermann aber,

bet mit ben oiclen (Ehrenämtern, hatte alle

jpänbe soll ju tun, um bie ©lagfcßränfe unb

©läfergeßelle not ben Sänjetn ju febüßen. iJitit

Welmorm faß einfam in feiner 25anf.

Jpang reißt bie £üt auf unb fteljt ing ^Phbf^

jimmet.

„0äßen @ä feeß."

3Die .klaffe tut einen unterbrüeften @cßtei

unb (liebt augeinanbet. 3rcei 0efunben 0tille.

Slbet bann erfennt man ben @cßet$ unb begrüßt

ben nachgemacßten ©cßnauj mit Snbtanct*

geßeul.
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Jpan$ Pfeiffer oerjieht feine 50?iene unb

fe$t ficb ouf«S Äatheber, (erlagt ba$ Älaffenbuch

auf, tragt feinen £Hamen ein unb beginnt ben

Unterricht h la @chnau$. Unb bie Ätaffe fpielt

mit. S$ mar eine !6fUid)e ^arobie; fcfyabe, bah

ber ©c^nauj fie nicht horte. Sr hätte greube

baran gehabt.

„Stoa Knauer, flohen @a auf. SBarom lachen

@ä? <25ä fenb albern. Sch ben heute abenb bei

Shnen $om Stffen eingelaben. R3efläUen @a
Shrem 93ater, ech ben ein alter Wann unb

gäbe leber froh inS 33ette. @oll ech Shnen ben

ongeratenen @chöler Pfeiffer afö SSerträter

feheefen?"

St>a wirb bla§ oor SEBut. @ie jifchelt etwa$

jmifchen ben gähnen.

„Stoa Änauer, fa|en @5 feeb. @a fenb

albern. Shnen f&hlt bie fettlidhe Dtoife. Slcfer*

mann, fchreiben @5 en$ Älaffenboocb — Stoa

Änauec wegen ongeborigen 23enahmen£ —
2oc? wegen faligen Bachelnä — unb ÄnSbel

wegen ferchten6 einer @chölerin."

Sin wahrer ®egen, bah bag 3itnmer be$

£>ireftot$ im entgegengefe$ten §lüget beö @e*

baubeS liegt, unb bah ntan bort nichts oon ber
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glichen ^bpjifjlunbc unb ihren mebengetau*

fd>cn vernimmt.

3m 3immec he$ £>ire£totg ging nämlich

gcrabc ein feierlicher Stft vonffcatten. £>et ipert

Oberfchulrat mar unvermutet ju einer Snfpefe

tion eingetroffen unb fianb inmitten bet ihn

begrühenben unb vetbinblich läd)elnben Sebter.

@ogar Bommel fptad) jur Seiet beg Sageg

hod)beutfch. (£g mar bem (Schulrat $u Ohren

gefommen, baf? ^tofeffor <Xtet> neuerbingg bie

S)iftiplin feiner klaffe nicht mehr in gemohnter

SBeife hochjuhalten vermochte. (£g mar fogar

irgenb etmag von einem angeblichen Srinfgelage

mahrenb beg Unterrichtg butchgeftdert. 3>r

Jj>etr Oberfchulrat ifl überzeugt, bah eg ftch

hier um eine Übertreibung banbeit. Slber er

mochte boch gern mit ^tofefjot Stet) barüber

fprechen.

X>ireftor Änauer mitt ben @cbnauj holen.

3>r £etr Oberfchulrat roinft ab. (Sr mill

perfonlich bem Unterricht beimobnen.

2>r Keine Srupp, mohlgeorbnet nach SKang

unb 3>ienftalter, fefet ftch in ißemegung. £>er

furjftd)tige «Schulrat mirb vom £>ireftor unb

Xx. 93rett geführt.

3e mehr man ftcf) bem ^hhf^fnal nähert,

247



befto beuttidjer wirb bet Dfofcau bfobar, bag

©efcbtei raubet ^Primanerbebten unb bie hoben

Sitberftimmen bec 9Mbd)en. X>em ©irebtor

»erfcbtägt’tf ben Sttem. £>et Oberfd;utrat

brummt etn>a$ cor ftd) l)in. ga i«*/ mit ^Cro*

feffot Stet) fd>eint’ö mirbtid) nicht in Orbnung

$u fein; bie £>ifjiptin läfjt ju münfcben übrig.

£>r. 33rett fud)t ben beben Jpettn bureb

Tautet Sprechen abjutenben. Ser bebe Jperc

läfjt ftd) nicht abtenben. Sr baut grimmig an

feinem «Schnurrbart. 2$ömmet meint, ob ber

Jperr ßberfebutrat nicht bie neuen Ätetter*

(langen in bec Smtnballe befiebtigen motte. Set

Obecfcbutrat mit! nicht bie ^Ietterjbangen in

ber Sutnballe, fonbern ^»rofeffor Step feben.

Sie Äataftropbe ift nicht mehr aufjubalten.

J?an$ $>feiffet$ parobiftifebe ßeiftung b«*t

injmifcben ihren Jpöbepunbt erretd;t. Sie $?anbe

ift nicht mehr ju batten. Sr febrett fich bie Ächte

rnunb. Sibtiect beebfte 2trrefi(trafen unb brot)t,

ben Jpcrrn X)irebtoc $u boten. Sn biefen Jpolten«

lärm hinein febreitet bie hohe Äommiffton.

S3 ift bemerben&cert, mie febnett ftcb in

folgen gälten ein obrenbetäubenber 2ätm in

©rabeöftitte unb eine tobenbe Jporbe in fittfame

9D?ufterbnaben cecmanbelt. Sm 9?u ft|en atte
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fäubetlich auf ihrem 9>laf unb flauen mit

großen, blanfen 5(ugcn in bie ßuft.

muc für £an$ Pfeiffer gab e6 feine 9tü<J*

jugÄinic. (Sc ftanb in feinet 9)?a$FerabeJ>itftoö

neben bem Äathebet unb oecfuchte, in bie Stbe

ju necftnfen. 2)a ihm baö nicht gelang, begnügte

et ficf) bamit, $uc paftif $u ecßatten.

5iuci) auf bie WitgUebet beS 2ehtetFoUegium$

Hieb bie @$ene nict>t ebne (Sinbtinf. £>er

X)iteftot netfäcbt fid> rote ein dbamälcon unb

auef) feine 3unge gemahnt an bic$ fcltfame Siet,

inbem fie ohne ÄnauetS Sutun fieben^, achtmal

aui bem Wunb unb jutücf fcbneUt. gribolin

befütchtet ben SBeltuntetgang. 3tuc& bem net#

ftanbnt^ooÜen 95tett ging bet @paß übet bie

Jputfcbnut. kommet erftieft in einem ipujten*

anfatt.
,

Slbet noch ehe XäteFtor Knauer einen Sen

betau£btingen Fonnte, tffc bet Futjjichtige @chut'

tat auf ben oecmeinttichen ^tofeffot Step ju#

gefchtittcn unb beginnt, ihn jovial $u begrüßen.

„gceut mich außerorbentlich, 0ie mieberju*

fehen, Uebet Step. £>a3 ift mehl etwa« het, baß

mit unS julcpt gefehen haben. 0ie finb etmag

fchianfer geworben. SBenigßenS cbenherum.

gjjeht nach unten möchte man eher ba£ @egem
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teil behaupten, bababa. £>a$ fommt mit bcn

galten. 3a— taffen ©ie ftd) bitte nicht flöten,

College Step, ©ie Ratten mobt eben einen ©cbet^

erzählt. üD?ufl auch fein. 9f)?uj$ auch fein. Jpumot

mütjt bag Seben, bababa. $3itte, faxten ©ie
im Unterricht fort!"

Snbtich bat fief) bet £)ireftor fomeit erbott

unb mill ein Snbe machen. SCber 33ömmet batt

ibn am 9$ocf fejl: „$(m befle v$, mer fage nir

unb mer taffe be Pfeiffer meitermad)e."

X)a^ teuebtet bem 3)ireftor ein. Sr fagt ni<ht&

Sr mar obnebin nicht für .^onflifte unb tief?

Pfeiffer meitermad)en. Stber Pfeiffer fünf»

tionierte nicht. Jpitfefucbenb btieft er in bie

Siunbe.

„Sttfo bitte, fahren ©ie fort", mieberbotte

ber öberfdbulrat unb jog fiify auf eine 23anf

jurücf.

•*?an$ Pfeiffer fapiert immer noch nicht. 3>t
£>ireftot macht ihm oer^meifette Seichen. J?an$

Pfeiffer ifl mie oeenagett. Sr mar ficher ein

fcecf>ec ijjunb, aber hierfür tangte es nicht

£>a befommt ber £)iteftor t>on kommet
einen Stnflofj, tritt bicht an JpanS Pfeiffer

heran unb flüflert ihm ju: „Pfeiffer, ich flehe

©ie an; lieber Pfeiffer, fahren ©ie fort!
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@ptc(en Sie t>a€ S^eötec weitet! £>et Ober*

f^ulrat barf nicbtg metfen! Scb will feine

$onfUfte."

(Sntitcf) t>at ber naebgeabmte Schnauz net«

jtanben. Ober f>at et ftcb bigber nur bumm

gestellt? Unb fo fahrt er nunmehr auf bie au««

brüdliche Sßeifung feine« £>ireftorg im Unter*

ricf»t fort unb fpielt bie Äomobie weiter. Unb

halt eine Sbemiejlunbe im «Sinne Srepg.

<£t ftrengt ftct> gewaltig an. Sr gibt fein

ße|te^ ber. Sr oermeibet iebe Übertreibung unb

fopiert ben Schnauz fo «oüenbet, bafe allmählich

bie klaffe mitgebt. Slucb ber Schulrat nidt ibm

non Beit ju Seit zu. Sein oorgefefcter ©toll ift

nerfebwunben. Sr ftnbet Srepg Unterriebt mo*

bern, ftifcb, gelodert unb humorgewürzt. 5D?an

bat eg ia häufig, bafe bie Äopie beffer gefällt alg

bag Original

Slber e^ ift unfagbar anftrengenb für Pfeiffer,

nicht aug ber «Holle ju fallen. 3>r Scherz wirb

jur 0.ual. 3>r Schweife fte^t ibm auf ber

Stirn; bog riefengrofee Jafcbentucb tritt immer

feäuftger in ^unftion. 93on Seit zu 3**1 halt

er ermattet inne. £>ie Stimme madbt nicht

mehr mit.
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§T6cr bann raunt ihm ber ©ireFtor $u:

„©urchhatten, Pfeiffer! ©urchhatten! Waffen

<©ie mich nicht im ©tief)! @ie werben nic£>t

bejtraft, kt) gebe 3t)nen mein ©hrenwort!"

Pfeiffer fchöpft neuen 99?ut unb reifjt ftch

jufammen.

<£t wtcb fogat übermütig:

„fahren ©ä fort, Pfeiffer."

©et ©chüter Pfeiffer antwortet nicht.

„£Bo jtäcFt bär Pfeiffer? ütatörtid; fät)tt et

roieber, biefer $3orfcf)e. — ©cbabe, Jperr Ober«

fchotrat, id) hätte dehnen fo gärn ben größten

gtäget ber Stnjtatt torgeföhrt. ©chabe."

3n ber Jtlaffe beginnt ep oevbächtig ju

gtucFfen. Knauer fd)wi£t 23lut tfnb SBafjet.

58rett oecftecFt ftch hinter feinem £afd)entud).

kommet röchelt.

©et ©dmlrat möchte etwas ton ben ©amen
hören. JpanS ruft <$oa Änauer auf. ©ie rerfagt,

ift oodftänbig oerftört. Unb ttieber reitet ihn

ber Teufel. (£S ift vielleicht baS le^tenia!, baj?

er ju ihr reben Fann.

„Sita, ech ben met bär onjofteben. ©u gäbft

ben ©engen necf>t genögenb auf ben ©tonb.

© cft necht alles ©otb, waS glänjt, aber auch

ned)t alteS ©täcF, was bonFet eft. ©er ©tein«
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fohlentäär effc eine fchmofeige, Hakige ©u&jtanj

unb armfatig onb fd^wacj wie eine Primaner*

mö^e; unb hoch {läcfen en ei)tn bie äbetften

(Stoffe,"

X)ee ijerc Oberfchulrat wunbert ftd) übet

baö 2)u. „<Sinb (Sie mit graulein Änauet

perwanbt?"

^Pfeiffer weif, feine Antwort. 5lbet bet

Xiiteftot weif fie: „@ewif, ipett Oberfcbulrat,

nicht getabe perwanbt, aber fojufagen
“

„93erlobt", ergänzt J?an$.

„cUerlobt", betätigt bet Xkeftot.

jpanä nimmt bie ©lüefwünfehe beS Ober»

fcfultatä entgegen unb fährt feuf&enb im Unter»

ticf)t fort, »alb ift e$ übetjlanben.—
3uft um biefe Seit fuk bet echte dtep au«

bem (Schlaf hoch. (Sr träumte getabe, feine

bofen ^Primaner hätten ihm ben ^Phoftffaal

in bie Suft gefprengt.

(yg, j^at aber nur bie SBirttn, bie wie wub

gegen bie X ür bollerte.

„ßerr ^rofeffor! Jpcrt ^rofeffot! £$ tft

gleich halb neun!"

(£ret) warf einen »lief auf ben Sßecfer. Stet)

warf einen »lief auf bie%tippe*uhr mit bet

geflügelten Jungfrau, Gtep fprang aub bem
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33ett unb langte feinen Oberleib $um genftec

hinauf: £)te £ucmuht jeigte neun.

Scep (tief, aller ©emohnheit jumiber, einen

tiefempfunbenen glud) aus, fbürjte fict>, fo

rafci) eg fein oerfatecter Äopf juließ, in feine

Kleiber unb cafte unraftert unb ungefrühftücbt

jum ©pmnaftum. —
35ie Site mar burchaug überflüffig. S0?an

fam fcf>c gut ohne ihn aug. 9D?an entbehrte ihn

nicht im geringen.

£>er Jpetr Obecfchulrat mar mit bem nach*

gemachten Srep unb feinem Unterricht »otlauf

jufrieben. Sluch bie 2)ifjiptin fdhien in Orbnung.

Sc begann fich $u oerabfchieben.

mar hoffte 3eit. ipang Pfeiffer mar am
Snbe feiner Äraft. Sin allgemeine^ Stufatmen

ging burch ben Dtaum. £>ireftor Knauer aber

mifdhte ftdf> ben (Schmeif oon ber @ttrn. Sr
hat bie fchmecfte @tunbe feinet ßebeng über*

jtanben. @o glaubt ec.

Sg märe ja auch atleg gut gegangen, menn
ber @cbulrat fid) ein Kein menig mehr beeilt

hatte ober ber echte Schnauj nicht fo mahn*

finnig bie kreppe heraufgeftür# mare.

Slber gecabe in bem 9lugenblt<f, mie ber

£)iceftor jufammen mit bem „Kollegen Srep"
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ben Oberfc&utrat jur $ür binauPfomplimen*

tiect, fommt ber echte (lut) angefegt unb prallt

feinem Doppelgänger rot ben gufbaübaud).

Jpoppla!

£ftun fteben fie fid) gegenüber: @cbnauj I

unb @d)nau$ II. S$ ift mie im @piegel. 23eibe

mit berfetben meinen SÖSeftc, bemfelben 23äud)*

lein, bemfelben großen ^a(d)entud), mit glei«

ehern @pi|bart, bem gleichen 3^tc!er. @tepen

fid) leibhaftig gegenüber unb funfein fid) an.

greffen fid) gegenfeitig mit ben 5lugen. @agen

fann feiner roa$.

S$ ift ganj ftitl. O^iemanb lacht. SP ift

erfcl)ütternb; man fann nicht lachen.

Bommel, 23rett unb griboltn sieben fiel)

unauffällig jurücf. Der Direftor fiet)t gtübenbe

23rejeln oor ben Slugen. Bmeimal Srep, baP

ift juoiel für ben alten Wann. DaP @ef)irn

gebt ihm laufen. Sr benft im Greife. Sr benft

nur nod): SSßie mag baP auPgeben?

Slber oorfäuftg gebt eP noch gar nicht auP.

3m ©egenteil, eP fängt erft richtig an.

jpanP Pfeiffer benft nicht baran, baP gelb

ju räumen. Durchhalten, hat ber Direftor $u

ihm gefagt, burchhalten! Das null er, fürmabr!

255



3njwifd)en bat bet: ecffte ©cffnauj bte @pracbe

wiebergefunben.

„@a otwerfd)ämtet plaget!"

„@ä bobenlofer gcdc^Ieng!", tont eg $urü<f.

„Sd> laffe @ä einfpätren!"

„Sd; (affe @a etnfpärren!" fcbreit bag Scffo.

„ Jjerr £>itefter, ed) bette @ä—

"

„ipei'c £)treftor, ect> bette @a—

“

2)er £)ialog beginnt fpmmetrifd) ju werben.

@enau wie bag £$ilb.

2)er beiberfeitg $u Jpttfe gerufene £>irettor

aber f)äft ftcff braug. Sr bewahrt feine Unpartei«

üdffeit. Sr iff triebt für Äonflifte.

£>er öberfcbulrat batte Idngft bemertt, baff

etwag nicht in Drbnung war. Sr wifeffte feine

33rille, prüfte feinen Älemmer. Slber baran

tonnte eg nicht liegen. Sg wgr fein Zweifel,

ber oerebrte College Srep war hoppelt oor«

banben. Ubrigeng tonnte man bag ja auch ganj

beutlicb bören. £)enn bie beiben @cbndu$e

brüllten unaufbörlicb aufeinanber ein. deiner

wollte naebgeben.

„@ä 33orfd)e!"

„@a Riegel
!"

„@a fiommel!"

„@d ^ongäb!"

256



©chnauj contra @cf>nau$!

£>er @iulrat (teilt bie berechtigte grage,

wer ber richtige ift.

„Sch, ipetr Öberfcholrat!", fchreit ber echte.

"(£$, £err Öberfcholrat!", überfd>reit ihn

ber unechte, „benn ech ben joerft f>ier gewafen!"

2>er «Schulrat wenbet ftch an ben £>ireftor.

2)er 2)ireftor tut, aföwäte er nicht ba. 2)er

Schulrat wenbet ftch an bie Cehrer. £>ie finb

weit im Jjintetgrunb. £)er Schulrat wenbet

(ich an bie Ätaffe. Sie ift wie oermauert

Snjwifchen nähert fich ber SEßortftreit feiner

&ntfcheibung. (£$ ift mie immer im ßeben: ben

SluSfchlag gibt bie (tariere Cunge. Unb bie hat

£an$ Pfeiffer.

25er echte Schnauj wirb immer leifer unb

Kaglicher. SEBarum hilft ihm feiner? 5Sßa$ i(t

to$? Qx wirb an ftch fdb(t irre. Vielleicht war

er gar nicht ber richtige? SlUmähtich gibt er ben

«ffiiberftanb auf unb be(treitet nicht länger, ber

fcholbbelabene Scboler ju fein. Sr i(t ju <5nbe.

3u (£nbe mit ber Stimme unb ben Üteroen.

gfhm weif auch ber Oberfchulrat, woran er

i(t. (Sr oereinigt feine immerhin noch betracht*

liehe (Stimme mit ber be$ J?an$ Pfeiffer. 90?it

oereinten Kräften geben fte bem armen Scfmauj
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ben SSeft. Sr rnirb in Sltorne jerrieben unb lafjt

alleg über ftd> ergeben. 9?ur afö ihm ber Ober*

fcbulrat t>odE>ft eigenbanbig mit zorniger Jpanb

ben »ermeintlicb angeblebten S3art au$ bem

Slntlif reifen will, erbebt er einen leifen, aber

nirf)t unberechtigten $>rotejt.

2)ann rotcb er feinem @cbi<ffat überlaffen

unb bauert fteb) auf eine 33anf. Von Beit $u

Beit bneift er fich in bie 23etne, um feftjuftellen,

ob er träumt.

St^n)tfd)en bat fiel) ber Oberfcbutrat auf

einen würbeoollen 2tbfd>ieb befonnen.

„X>ireftor Knauer, oon Sbnen erwarte ich

umgebenb — bnt — Bericht über ben uns

möglichen Vorfall. Sch barf wohl als felbjls

oerftänblicb unterteilen, bah bie [er — bnt —
ungeratene @cbüler untrüglich »on ber Slnjtalt

entfernt wirb."

Sc fcbleubert bem jerfranjben ^rofeffor einen

23licb tieffter Verachtung ju unb jtapft oon

bannen. £>te Ütür läfjt er weit hinter fid> offen.

—

§ünf @ebunben lang nichts. V?an fd>aut

ftrf) an. 50?an erwacht. 9Q?an fommt jur S3es

ftnnung.

©irebtor Knauer erholt ftcE) jufebenbg. (5t

weih, wa3 er je|t $u tun hat. St flammert ftch
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an feiner blauen 50?appe feft, wußtet auf i?an$

Pfeiffer lo$ —

.

„@ie!"

„Söitte?"

„@ieü"

„Sawofyl."

„@itie!!!
// Unb lagt auf Jpan^ Pfeiffer ein

©ewttter niebetptaffeln, baj? bie §lafd;en im

diiemi!aUenfd)canf fptingen, unb bie fliegen

t»on ber Decfe falten.

jpatte Pfeiffer ift in$wifd)en mit ber SC6mon*

tterung feinet @pi§baucfye$ fettig; er tackelt

wie ein Änäblein in ber SBiege unb lafjt ba$

Donnerwetter über fiel) ergeben wie einen

fanften 3£egenfd>auet, ber am ©ummimantet

fyerunterlauft.

Der Direktor ift ju (Snbe. Seite mit bem

Sltem, teite mit bem 93ofabulartum. 2lber e$

war eine päbagogtfd?e @pi|enleiftung.

„Darf icf) nod) etwas bemerten?", fragt

Jpang befd)eiben.

„@ie Ratten ben SCftunb!"

„Darf id) nocl) etwete bemerken?"

„<2>cf)eren @ie fid) nad) Jpaufe. @onfl l)ole

id) bie ^olijeu"
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„£>0$ wate feht unfteunblich von Sbnen,

jpett Xitceftot, um nicht ju fagen, unbanfbar.

SS5o ich Sbnen hoch fo nett auS bet ^patfd)e

geholfen habe."

??«

;/
@iet)abenmid)bod) barum gebeten.„£>utch=

Ratten, liebet ^feiffet', haben 0ie gefagt.

w0ptelen @ie baS 3h*atet weitet', haben 0te

gefagt. ,fiaffen @ie mich nicht im 0tich',

haben 0ie gefagt. ,£>er Obetfcbultat batf

nichts metfen.' Sch habe @ie nicht im 0ticb

gelaffen. Sch habe weitetgefpielt. Unb bet £>bet*

fchultat hat nichts gemerft. — Slbet ich habe

eS getn getan, Jperr £)ireftor, Sbtetwegen."

„^Pfeiffet, @ie ftnb baS Unnerfchamtejte,

was ich im ganzen Seben—

“

„Waffen 0ie ftecfen, Jpett £>iteftor.— Slbet

bann wate ja auch noch baS Shtenwott —

"

„S£6a—a—aS?"

„0eht tichtig. Sht (Sbrenwort, mi<h nicht

ju beftrafen! £>ie sperren unb tarnen ftnb

3eugen."

£>ie klaffe btüllt Sujlimmung.

£)et £>ite£tot x>etfud)t eS anbetS hetum. (£t

nethanbelt: „Ciebet $>feiffet, baS muffen 0ie

boch einfehen, 0ie haben gehört, was betObet*
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fcf)uftat gefaxt bat. SBenn ich @ie nicht non

bet Unflott netweife, bin ich etlebigt unb mujj

geben.''

£)a$ will Pfeiffer nun auch nicht gecabe.

„Jpett £>itebtot, ich mache Sbnen einen

93ecgteict)^oocfd)iag : @ie bütfen mich nach

Jpetjentfluft betrafen, @ie bütfen mich mit

(gebimpf unb ©cbanbe non bet Unflott net«

‘weifen unb wa$ @ie fonft noch wollen. 3cb

entbinbe @te non 3>btem Sbtenmott — wenn

@ie wenigjtenä ein anbeteä SEBott halten: <2>ie

haben ootbin not bem@cbuttat feietlicf) feeffcatigt,

bajj icb mit 3btet Sottet netlobt bin. Sinnet«

flanben!"

Änauet fiebt (icb ün Steife um unb jeigt

mit bem £>aumen auf Jjan$. „Xxx i(l gtojjen«

wabnfinnig gewotben."

„®d)6n. £>ann alfo nicht. S$ wat ja nut

ein 53etgleicb^norfcbiag. X5ann bleibt et alfo

bei bem Sbnenwort: ®ie wetben mi<b nicht

befttafen, nicht einmal tn$ ^laffenbucb bütfen

(gie müh fcbtetben; aaabet — wie ®ie bann

mit bem Obetfcbultat jutecbtfommen — wa$

ba$ ^ptoninjialfcbulfoüegium ba$u fagen wttb,

ba§ <gie mich birc not netfammeltet klaffe ben

<§5'cbnau$ haben fpielen taffen.
—

"
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„^Pfeiffer, bag ijt (Srpteffung!"

„Werfen <0ic mag? — £)ann fragen @ie

ein!"

(Sc reicht feine Jpanb. £)et £)ireftor jogert

noct). £>a tut eg einen 3^ud)jer aug ber lebten

58an£; (Sra ift über (amtliche ^opfe unb 33anfe

hinweg nad) rorn geturnt, fafjt it)reg 93aterg

Jpattb unb brütft fie in ^Pfeifferg.

Knauer lägt eg gefächen. (Sr ift nicht für

^onflifte. Stber er bat Kummer: „3e|t be*

fomme id) einen (Scbwiegerfobn obne Abitur."

„£>ag macht nicbtg", fcbreit (Soa unb bängt

an ^Pfeifferg Jpalg, „mir werben ung (eben

burcbfcblagen. — Sfufserbem will er oieUeid;t

©cbriftjteüer werben."

„SDtttr oier plug im Deutfcben?", jammert

$)apa Knauer.

(Sin wilber Äreig umbrängt ben @ieger. 5ln

bie breijjig 2lrme, tyeUe unb braune, winfen

93eifall; an bie breifng Stimmen, ftlberne unb

raube, jubeln ibm ju.

.fpang Pfeiffer wäcbft fict>ttict) in bie Jpobe.

„3?|t bab tcb
5

g gefebafft: Sch fliege oon ber

<0cbule unb befomme bie (Sra — ich, ber

^Primaner Jpang Pfeiffer. SBag ju beweifen

mar. übrtgeng, bog hätte id£> fafl rer#
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geffen: iptet ifl mein 9teife$eugniS, hier mein

£)oftorbiplom, i)kt bie 2lbted)nung meines 53ec«

legetS, f)tec mein Etnfommenfteuerbefcbeib."

*

2lbet nun fommt baS traurige happy end:

jpanS Pfeiffer tjt ntd)t non bet 0d)ute

geflogen. Unb er l>at auci) bie Eoa nid)t bet

fommen.

X)aS ging aud) nicht. £>enn JpanS Pfeiffer

mar auf gar feinem (Spmnafium. Unb fein

£>ireftor batte aucl) feine £od)ter.

JpanS Pfeiffer mar überhaupt niemals in

jOberni|.

X)enn Obetnüi gibt eS gar nicht. Unb folcfje

©pmnafien, mit folgen 9D?agiftern unb folgen

ßauSbuben gibt eS erjl recht nicht. Jpat eS

aud) niemals gegeben — ober f>ocf>jtenS im

93etfd)önerungSfpiegel ber Erinnerung.

JpanS Pfeiffer, über beffen mangelnbe Sßafyt*

beitSliebe oerfd)iebentlid) geflagt merben muf3te,

bat bie ganje @efd)id)te oan 21 bis 3 erlogen,

gtei erfunben mie alle feine ©efebiebten. @ogar

fid) felbft, mitfamt Station unb CiteraturpreiS,

bat er erfunben.

SEßabr an ber @efd)id)te tjb lebiglich ber

Stnfang: Die geuerjangenbomle»
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SBabr jtnb aud) bie Srtnnerungen, bte mir

mit un$ tragen: bie Traume, bie mir fptnnen,

unb bie @ebnfüd)te, bie un3 treiben. X>amit

motten mir un$ beleihen.

— Snbe—
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HANS MÜLLER- SCHLÖSSER

@d)neit>et $$ibbel$

Zob uttb ^ufetftefyung

j,te napokonifrfK Seit wn 1 8 1 1 6« 1 8 1 3 bittet ben £intergrunb

für utfomifebe* ©efebeben. SBibbtl ifl 8®ar n«r ein ©ebneiber,

aber ein Äetl wn gormat, bet e* ben netzten granjofen fauflbicC

gibt. SEBegen SWafeflämbeleibigung mufj er oiet ©lochen in«

Äafdjott. Stber gin, feine ibeenteicbe grau, rät ihm, an feiner Statt

unb mit feinen Spieren ben ©efellen Simpel in* Äafd>ott ju

ftbiefen. Simpel lägt fleh mit £ilft wn breiig Salem bereben, für

benSWeijler bie ©träfe abjuftpen. Sftad) merjepn Sagen aber ftirbt

Simpel im ©efängni*. Unb nun ifl SBibbel amtlich tot. ©om

genjler au« fann er oerjtoblen, aber mit fbljer ©efriebigung feinem

eigenen 2eicpenjug jufepen. SBie et im »eiteren ©erlauf be«

©efebeben* al« Sinbrecber ertappt, wn feiner grau al* fein eigener

©ruber unb ©rüutigam wrgejteüt mirb, nocp einmal fleh mit feinet

grau »erheiratet, inSDtorbwrbacbt gerät,toegen ©igamie angetlagt

»irb, wie fleh fcbliepcb ein bäfer fpian feine* jmeiten ©efellen jum

©Uten menbet unb SBibbel mit bem «bjug ber granjofen feine

bürgerliche Sriftenj »ieberetlangt, ba« ifl ber mit bumorwUet

jpanbhmg bi« pm 9plapen gefüllte 3nb«lt be* Stoman*. 3n ber

gigur be« ©<hneibermeifler* Slnton SBibbel hat fleh btt nitbet«

theinifebe £umot ein Xwnfmal gefept, ein Senfmal für ba«

„Sto(bt«Untetfriegen«£affen",

In Leinen RM 3,75
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W. WALDEMAR SPELLMANN

meiner

0e$äf)ftfte

Zweite, erweiterte Auflage

9lu$ fjcute nod> erfcßeintbaS Seben beS SBergmanneS bcm gemer

ßcßenben häufig als ein Safein coUerSOhtbe unb ©efabr,in ©cßmup

«nb Äo&lenftaub, arm an (Sonne unb greube. (Daß aber and) bet

Bergmann am ©d)ad>t unb oor Dtt nicpt of>ne £umor ijl, baß er

im ©egenteil jeberjett ein fräftigeS SBort unb einen guten ©paß

liebt, ba« etweiß biefe« bübfcf) gebunbene S5ud>, baS eine EReibe

©cßnurren unb ©d^rje, Slnefboten unb grinnenmgen,berber©päße

unb tollet ®nfdHeaufben>abrt.3n ben futjgefaßten, oftmunbartlicb

pointierten (Stjdblungen erfcf>eint oor bem granbiofen fpintergnmb

Jobenber Sffen unb furrenber gbrbettörme neben mancher befannten

eigenwilligen ^erfünticpftit bie ©eßalt beS beutfcßcn ISergmanneS

„an ber SRubr, ber Smfdjer unb ber fecfen Säcfebäcfe", wie er in

©enerationen oon ber Slrbeit geformt iß, ber feinen iöeruf liebt unb

jupatft an jeglichem SlrbeitSplap, bobenßänbig in feiner 21rt, lebenS*

froß unb ein guter Äamerab.

In Leinen HM 3,60
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HANS TILLMANN

S)HUxhit

$um Crbenleben

£>a& geben in allen feinen ©Meinungen seist biefe originelle

Sammlung im Spiegel be« Rumore. UJtit £umor begleitet fie

unfeten £age«lauf unb »ermittelt fo auf reijoolle Slrt bie Äunfl

einer fiteren geben«führung. £umor in aUen Stimmungen unb

geben«lagen! So iff ein übetau« bunte« 23u# entffanben, ba«

immer griffbereit liegen follte, eine ®#mimmroeffe auf ben «Sogen

be« geben«, eine Slrsnei gegen f#le#te £aune, bie nie »erfagt. 2Bie

ba« geben felbft au« Serbem unb Sattem munberbar gemifdit iff,

fo auch biefet 93anb, ber feinen farbigen Slbglanj einfängt. Sitte,

fdjon »ergeffene Äoflbarleiten mürben neu entbeeft unb bem heutigen

@ef#mac£ jutücEgemonnen. Slu# ba« jängffe Schrifttum iff reich

oertreten. 3ebe erquiefenbe Duelle mürbe au«gef#öpft, felbft bie

£age«pteffe unb ber gilm. ^rofa me#felt mit «Berfen; »oba#*

tungen unb 95etra#tungen, Slnefboten, Spruchgut, launige

SOBei«heiten, ©lefene« unb ©lauf#te« - alle« ba« iff in funff*

»oflem Slufbau }U einem h«tmonif#en ©anjen jufammengefügt.

ßeine «ttuance be« geben« fehlt unb bamit au# feine Spielart

be« Jpumot«. „Sffier jipp* iff ober jimpetli#" wirb au«brücftich

gemamt. 28er aber au# bie fernige fftote ju f#äl?en me#, mttb an

fielen Stellen het#aft ta#en. ©on einem gütigen «Berffehen bet

menf#ti#en «Natur getragen, flingt ba« beffnnli#e, »on tiefer

Sßei«heit erfüllte S5u# au« mit einer »ollen gcbenlbejahung.

In Leinen RM 7,80
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EMILE BUYSSE

Spiele U\)tt

SWiele fef»rt beim «ul ben ©cbteefen be« SBeitfriege« in feine

#etm«t glonbem, Uber bet »eiten Sbene bet Selber gieren am
unenb(icbm#tmmelbie SBoifen, SMublenflügelbtcben fte^irn SGBinbe,

unb auf ben Äandlen gleiten f<b»erbelabene Ädbne - ganj »ie

normet. Siber SKieie, bet fieptet geworben nwr, um ftanbrifcben

Äihbern bie ©cbänbeit biefel Sanbe« unb ben 9BobIHang ihrer

9Äutterfpracbe ju etfcblie&en, bot ben ©tauben an gtanbem«

Sutunft unb an ben ©inn feieret Krbeit »ertoren. ®r (lebt, »ie fein

Heine« 93olf, ba« an gtanfreicb« ©eite für feine greibeit gefämpft

bat, nun feine (Eigenart auftugeben, franjiiftfcbe ©pracbe unb

©itte anjunebmen febeint 3teUo« unb »erbittert »ertut et Kräfte

unb Seit mit greunben unb grauen, »dbrenb ©ater gon« 3abr

um 3abt febn(B<btig auf feine SHäcffebr »artet Die Siebe ju einem

fcbliebten ftanbrifdben SSJldbcben, bie QSeburt eine« ©ebne« binben

ben tubelofen grentfolbaten enbiieb »ieber an ben ©oben unb an

fietige Arbeit. Die (bäte 9ükffebr ift jugleitb eine innere Umfebt

SKiele {inbet beim ju ben echten unb unoergdnglicben SBerten be«

®afein«: ju bem föertrouen eine« jufriebenen jjetjen«, ju bem

(litten ©tö<f einet (iebeerfßttten tpöu«iicbteit, ju einem aufbauenben

SSBerf, ba« gern getan »irb, unb }u ber leifen greube eine« »armen

©ommerabenb«, an bem ber Duft reifen Äom« in bem »eiten Sanb

empotfteigt. Ulenfpiegel unb Somme ©ocbjaf erfteben »ieber in ben

©efebubten, bie er ben .Kinbem feinet bäuerlichen Dlacbbam erjdblt

In Leinen RM 6,

—

DROSTE VERLAG • DÜSSELDORF






